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l.

All' ftehn bei ihrem Scham

Wer ftiind' bei mit?

Ein Maiabend mit Sountagsrnhe - die Stunden zwifcheu der Naclnnittagskirehe

und dem Kegelfchieben und Schoppentrinken in einem fchwäbifchen Dorfe, das

unweit der alten Freien Reichsftadt Reutlingen, am Fuße der ftolzen Aehalnu liegt.

Es ift bekannt im Sehwabenlande der malerifehen Tracht feiner Einwohner wegen,

an der fie fefthalten der Zeit, die alles zu nuiformiren fuchh zum Trotz - oder

des Vortheils halber. Die Männer mit Stift und Mappe von nah und fern

werden nicht müde- das Dorf zu befnchen und gruppen: und einzelweife Bnrfchen

und Mägdlein abzuconterfeien, und Tübingen, wo die berühmten Herren Profefforen

wohnen und „Smul' halten" für die, welehe auch fo „ftndirt“ werden wollen,

fendet ganze Scharen fingender und trinkender Jiinglinge het-iiber, die des Ochfen

wirthes Wein zufprechen und die Schönheit der Mädel bewunderm fofern das die

heimifchen Schätze geftatten.

Die Obftblüte ift längft vorüber; auf den Hügeln ringsum raukt fich das grj'me

Weinlaub empor; die niedern Abhänge der Achalm find davon umkränzt. Rofige

und violette Wölkchen fchweben am Himmel und es ift ein Duften in der Luft.

Der Ochfenwirth, fo behäbig dreinfchauend- wie's feine umfangreiche Geftalt

fein geröthete-Z Antlih- feine wichtige Stellung im Ort verlangt und geftattet,

denn er kennt Würde wie Pflichh fteht in der Thür, gerade unter feinem Schilde,

nnd blickt die Dorfftraße hinauf und hinab; in dem Garten hinter dem Haufe

werden Studentenlieder gefungen. Zwifchen Auf- und Abfehnuen ftreifen feine

Augen dann auch jedesmal das Gegenüber; mitten zwifehen den Dorfhütten liegt

ein manernmfriedigtes Gehöftf das gewiffermaßen eine voruehme Abgefchloffenheit

darthnt; aber es ift kein Edelhof: der Nachbar des Ochfenwirthcs Beier Stier-le

nennt fich mit befonderer Betonung Jörg Meßler- Bauer.

Zum dritten mal hat der Wirth fein rothgla'nzendes Antlitz der grünen Pforte

zugewendet- da thut fich diefelbe auf und Jörg Metzler tritt heraus und geht

wiirdevolk der Steinbanl rechts zux wo er an Frithlings- und Sommerabenden zu
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fißen pflegt, um, wie es üblich, den auf- und abwandernden Dörflern znzufchanen

und dabei Rauchwolken aus der kurzen Pfeife zu blafen und dann und wann

auch ein Wort zu reden, 1oe11n ihm einer der Borübergehenden diefer Ehre iverth

erfcheint; denn der Metzler ift ein Wählerifcher.

Hinter ihm ftößt es langfanein regelmäßigen Intervallen anf die Steine des

Hofraums; er fchant nicht um, denn er weiß, wer ihm folgt; die Bäuerin, feine

Hausfrau; welche feit Jahren lahm ift und fich nur miihfam an der Krücke weiter

fchleppt. Ihr zu helfen, wenn fie fo da einherhinkt, ift ihm noch nie in den

Sinn gekommen; das ift nicht Bauernart, es muß jeder fiir fich thun und forgen,

wie er weiter kommt, nnd fo rückt er jeßt anch nicht, nm Vlaß zu machen, als

die Frau aus der Pforte tritt, läßt fie beinahe iiber feine ausgeftreckten Füße

ftolpern und fagt nur, als fie fich leife neben ihm niederläßt: „Das ift ein Abend!“

Der Ochfenwirth fchiebt feine breiten Fünfte in die Tafchen; er ift gar fauber

hemdärmelig und kommt herüber, und wie ein Echo klingt-'s von feinen Lippen:

„Das ift ein Abend!"

Vlaß bieten fie einander nicht, der eine nicht hiiben und jener nicht drüben;

fie haben von jeher ihre täglichen Unterhaltungen ftehend gefiihrt.

Die Bäuerin hebt das blaffe Geficht; es hat Züge, welche durch langes Leiden

vielleicht verfeinert find, und ftreicht mit der einen Hand über die andere und leife

fagt anch fie; „Ein recht gefegneter Abend."

Die Männer hören nicht darauf, fie fehen einander ins Antliß; das des

Wirthes ftrahlt nur Gutmüthigkeit aus; der Bauer Georg Meßler hat einen

Kopii der wie aus Stein gemeißelt ift, regelmäßige Linien und dunkle Augen

unter bnfchigen Brauen. Er fißt in dem langen weißen Rock mit den großen

filbernen Knöpfen kerzengerade da, er behauptet überall die Stelle, anf welcher er

fteht; mit zwei Dritteln der Bevölkerung des Dorfes ift er im Streit; die andern

meiden ihn, und nur der Peter Stierle hat das Recht der Vertraulichkeit.

„Ueber Nacht“, fagt der Ochfeiuvirth, „blühen die Reben!"

Der andere nickt, „Ja, ja - kann fein!"

Die Bäuerin fchant nach den grünen Hügelketten aus; fie kann nicht mehr in

den Weinbergen thätig fein, wenn fie Arbeit erheifchen, nnd anf die Herbftfreude,

das Einfammeln und herkömmliche Luftigfein, hat fie auch fchon lange verzichten

miiffen. Aber wenn fie darüber traurig ift, fo darf fie es nicht zeigen: der Bauer

verträgt? nicht.

„In den Zeitungen", meint der Wirth, „machen fie wieder viel Gerede, her:

oben nnd hernnten - 's kann keiner durchfinden!“

„Wer die lieft!" ruft Georg Meßler mit einer verächtlichen Geberde. „J nehm'

kein folch ein Lügenblatt in die Hand. Aufklärung heißen fie's - ja, ja, ja!

Mit all der Aufklärung wird das Volk nur dummer. Anno dazumal haben fie

noch keine Zeitungen gehabt; aber da haben die Leut' ans fim allein gewußt, was

fie zu thun hatten!"

„Ja, Anno dazumal", ioiederholt Peter Stierle nnd fchiebt feine Pfeife aus

dem rechten Piundwinkel in den linken - er weiß, wenn der Bauer auf diefes

Thema kommt; ifks nicht gerathen, ihm den Widerpart zu halten.
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„Und dann fag' i, die Welt geht zurück, zurück in die Dummheit und Ver

knechtung, vor Steuer und Laft fißt der Menfcl) nimmer ruhig auf feiner Scholle,

fie drücken und fchneiden -Xt Der Bauer ballt die Fauft nnd fehiittelt fie in

der Luft.

Der Wirth fchaut nach feinem ftattlichenHanfe hinüber; es hat einen fchönen

Anftrich in diefem Frühjahr erhalten und fein braunrother Ochfe ergliiuzt wie neu

durch eines Malers auffrifcheude Kuuft, und innen, nun, da fieht's in Schrein und

Lade auch nicht leer aus - er hat fomit keinen Grund, den Klagen des Nach

bars beizuftimmen; ganz toiderfprechen ift aber auch gefährlich und etwas zu

wiinfchen gibt es am Ende doch für jeden; fo entgegnet er:

„Ja, s'ift eine wunder-liche Welt und halt jeder hat fein Väcklein und Kreuz."

Jörg Meßler ftößt einen verächtlickzen Laut aus.

„Ochfenwirth, Er ift auch fo ein Jnnerlicher, hier ducken und da, damit Er

ja keinen Schoppen weniger ansfchenkt."

„Jft mein Gefchäft, Jörg, mein Gefchäft -"

„Na ja - aber! Aber einfehen muß Er's doeh mit feinen beiden gefunden

Augen, wie fchlecht es derzeit in der Welt fteht, Kirchenftener haben fie auf

gefchlagen, als ob unfers Herrgotts Wort nit umfonft ift - und die Herrfchaft

- der Herr Baron von Velten, na jaf da foll ein Wetter dreinfclflagen."

Ein Fluch, bei dem die blaffe Fran die Hände faltet; der Bauer feßt dem

felben noch mit kurzem Lachen hinzu: „Wird fich toundern - hat einen Schuh

breit feinen Zaun auf meinen Grund und Boden gerückt und hab' ihn mit meinen

eigenen Händen niedergeriffen - da ift's! Und wenn mir nur einer kommt! In

die Refidenz wil( i, Ochfe1noirth„ und mir auch eine feine Schilde-rei machen laffen„

beffer noch als die Seine; hier iiber meine Pforten foll fie, fogar mit einem fchö

nen Spruch:

Lefet, was ift nun für ein Wefen?

Wir mögen vor Vfaffen und Adel nit genefen!

lind die Schilder-ei erft dabei!"

„Grüß Gott!" fagt da eine klangvoll frifche Miinnerftimme in die rauhen

Laute hinein, „gruß Gott, Fran Mutter! S'ift recht, daß Sie den fchötien Abend

genießt."

„Der Konrad!" antwortet die Fran, und der Lierfnch eines Lächeln? fliegt um

ihre blaffen Lippen,

Jörg Mehler dreht fich gar nicht nach dem fchlanken Burfchen, der fein ver

jiingtes Ebenbild ift, um, fondern herrfcht heraus;

„Warft wieder den vollen, leidigeu Tag nit zu fchauen, wo haft dich herum?

trieben?"

„Ohol Herumtrieben! Wenn man die ganze Woche fleißig war und Sonntags

in der Früh vorgeforgt hat, da mein i" - aber er konnut nicht zu Ende; der

Vater leidet keinen Widerfpruch, er hiitt's bedenken follen.

„Schweigß Bub! Herumtrieben! So heißt? und fo folks heißen -"

„Nun, wenn der Herr Vater tnill, mag's fein. I bin mit des Velten Förfter

gewefen!" gibt Konrad troßig zur Antwort.

1"
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Der Alte ninnnt die Pfeife aus dem Munde,

„Mit einem Herrifchen, natürlich! Ein gehorfamer Diener - haft nichts von

mir in den Adern, bift kein Bub und kein echter Metzler. Smäm' mich deinethalb,

wenn i der Borleut' denke, die aus dem Remsthal kamen nnd fo tapfer kämpften.

.Konrad hab i di genannt, bift auch ein aarmer Konrad», aber nit wie's gemeint

war. Niachft Sache mit den Herrifchen -"

Er ftockt, vielleicht um Böfes zu unterdrücken; angftvoll fieht die Fran mit der

.K-riicke auf Mann und Sohn, nnd der Bub macht ihr noch mehr Angft als der

Vater. Er ift erft roth im Geficht, dann bleich, uud in feinen ?lugen lodert es.

„Vater“, fagt er gepreßt, „Äift, als ob's Euer Gefpenft tviir'! Bierhnndert

Jahr find's faft, daß all das war mit dem Bundfchuh und dem Bauernkrieg, und

es find andere Zeiten feitdem herüber gekommen - 1oollt's nur einfehen. S'ift

das größte Unglück, daß Ihr einen Namen habt, der -"

„Schweig ja, fehweig!“ knirfcht Jörg Meßlerl und feine Fauft ballt fich und

er fchiittelt fie hinüber nach der Richtung, wo das Herrenhaus fteht; „fchweigh

Bub! Hohe Herrfchaften haben ihre Doenmente, und wie fie's heißen, ihre Stamm:

biiuine und Chroniken; den Bauern aber ift's in die Herzen eingefchrieben und

kontmtß vom Vater auf den Sohn, und da find vierhundert Jahr auch nur eine

Spaun - und wenn i denk' und fimulir', fo ift 1nir's, als fei ich felber dabei

gewefeti nnd dem Fiihulein gefolgt, auf dem der arme Konrad mit erhobenen

.Händen abgemalt war, der fo gar (ckein Uiath» gewnßt vor aller Roth."

Der Ochfenioirth fchaut iiber die Straße, er fucht nach einem Grund, hinüber:

zukommen; 1nit dem Nachbar Meßler ift nimmer zn reden, wenn er auf feine

„Wnuderlichkeit" kommt; aber in demfelben Llugenblick wird ihm der Ueberfchlupf

perfperrt, dem Redendeu zugleich auch das Wort vom Munde toeggefnngen. Eine

lange Reihe von Piädchen in ihrer malerifehcn Traän, Arm in Arm, verfperrt

den Weg, und einige Schritte hinter jenen eine Kette von Bnrfchen, nnd viel

ftimuiig klingt das fchtoermüthige Lied von den frifcheu Lippen:

Wenn i zum Brünnle gehh

Seh' andre Mädle fteh',

Alli ftehn bei ihrem Schatz,

Wer ftijnd' bei mir?

Wie erlöft blickt die Fran auf; fie toeiß, ein Lied zur rechten Zeit hat bei

dem Bauern fihon manches Unheil verhiitet. Mufik hat eine tonnderliche Piacht

über ihn; wie fie ein ganz junges Weib war und er fo wild und bös fein konnte

kam Milde über ihn, wenn fie ihren Kindern ein Wiegenlied fang. Sie hatte es

nie zn einem Knnftgriff gemacht, aber der Zufall hatte es oft gefiigt - und dann

uinßte fie allemal an Sanl denken.

Biel Wiegeulieder hatte fie zu fingen gehabt; fieben Kinder tvaren klein ins

Grab gelegt und bei dem Konrad, da hatte die Stimme nicht mehr hei-ausklingen

nwllen, und feit kein fröhlich Lied durch das große Hans fchallte, war der Bauer

immer mismuthiger geworden.

Auch jetzt ift der König Saul plötzlich feiner trüben Stimmung entriffeu;

feine gcfnrckzten Züge glätten fich, er neigt leife das Haupt. Nicht fo der Konrad;

7~ ____y *
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fie lieft ihm das herbe Wort, toelches er dem Vater fagen toill, von den Lippen

und thut etwas Llngeheicerliches, fie faßt feine Hand und fliiftert:

„Schtoeigh Bub - und fchau!" Und ihr Blick ift dabei fo fanft bittend, daß

er gehorchen muß.

Sie meint vielleichß er foll in ihr Anliß fehen„ aber er blickt geradesioegs die

Mädel und Buben ab, fie kichern und lachen hiiben und drüben, eh' fie die zweite

Strophe beginnen, die fo im Widerfpruch mit ihrer Fröhlichkeit fteht:

Mei Mutter mag mi net,

Und [ein Schuß han i net.

Die beiden langen Ketten find im TaktfÖritt voriibergezogen; Jörg Metzler

horcht mit einem Lächeln den verklingenden Tönen; da fagt der Ochfemoirth mit

einer Handbewegnng:

„Schaut, Flößers Bärbele - auf die paßt?: kein Schatz han i net - und

mei Mutter mag mi net - ja, ja, ich hab' einmal einen ftndirten Herrn Vrofeffor

fagen hören, alles fänd' im Leben feine Antoendung, man mußt' nur die richtige

Zeit abwarten, Und nun kommt mir's in den Sinn mit dem Lied.“

In kurzer Entfernung hinter den weißröckigeic Burfchen mit den Vudelmiihen

auf den Köpfen fchreitet eine einfame Miidmengeftalt, den Kopf gefenkt, die Waffer

gelte im Arm; ihr Gang ift leicht und elaftifch, abfichtlich wol langfam, um den

Singenden nicht zu nahe zu fein.

Der Bauer Jörg hat all feinen Unmuth vergeffen und muß nun gar über den

Ochfenwirth lachein was ihn felten ankommt,

„Ja fo, ja fo", fagt er, „des Flößers Bärbele, der arme Tropf! Wo andere

fingen und fich verluftiren, hängt? den Kopf. 'S geht halt feine befondern Wege

-- niir fällt ein, 's macht's wie mein Bub - die könnten fich zufannnenthnn,

find zwei Einfiedlerifche."

Und nun lacht er mit Beier Stier-le znfammen; die Bäuerin fieht, daß dem

Konrad wieder Röthe ins Geficht fchießt; fie fteht an ihrer Kir-ficke auf nnd fagt

einen Abendgrnßz den vielleicht niemand gehört hat, weil er nicht beantwortet toird,

und hinkt hinein. Der Konrad nimmt die Mühe ab nnd ftreicht feine ioiderfpen

ftigen Haare unter derfelben glatt, fieht den Vater die Pforte zndriicken und den

Öchfenwirth unter fein Schild treten, und geht langfam anf der Dorfftraße ioeiter,

wohin die Singenden zogen und das einfame ?Mädchen ihnen nachfchritt.

Mit einem innerlichen Zorn denkt er an des Vaters Worte. So viel Spott!

Flößers Bärbele! Und mit der foll er fich znfammenthnn! Er, Konrad Metzler,

des reichen Bauern Sohm und des Flößers arme, verwahrlofte, verachtete Tochter!

So verachtet und allein, daß fie nie, nach heimifcher Sitte, mit den andern geht,

daß fie überall verlaffeit fteht, fogar am Brunnen.

Warum? Ja warum, das weiß er felber in diefem Augenblicke nicht zn be

antworten; gerad Schlechtes kann man von dem Alten fo wenig wie von der

Tochter fagen. Doch, der Alte ift ein Trunkenbold, jetzt weiß er's; aber das

Mädel? Der Flößer hat ein ärinliches Hansi das von Tag zu Tag mehr zerfällt,

und ift friiher einmal recht wohlhabend gewefen; nun geht ihm das „Schöpple"

über alles.
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„Aber das Mädel?" fragt er laut und weiß wieder keine Antwort.

All' ftehn bei ihrem Schatz,

Wer ftänd' bei niir?

fummt er denen naeh, die vorhin gefangen, uud nun weiß er's: das Mädel hat

keinen Schatz, wie er auch keinen hat. Das war der Spott, daß fie fich zufammen

thun follteu A galt er doch als befonders fchiiäzteru und linkifch bei den Birnen,

und ift lieber in Wald und Feld, als lachenden Augen und fchwahenden Lippen

gegeniiber,

Das Dorf hat einen befondern Gegenftaud des Stolze?, und zwar des berech

tigten: feinen gothifchen Brunnen. Maler uud Llrchitekten behaupten, daß er aus

der Zeit des berühmten Siirliififcheu Fifchkaften zu Ulm und des ähnlichen zu

Urach ftamme; er ift auch faft eine verkleiuerte Nachbildung des leßtern. Das

kiihn aufftrebende Brunuenthürmlein umgibt ein Steinbaffin, in das aus fechs

Röhren fich frifche Wafferftrahleu ergießen und das bequeme Vorfpriinge bietet,

um die Gelten anf- nud abzuheben.

Wenn's ftill im Dorf, hört fich's gar angenehm zu, wie das Waffer fprudelt;

Konrad Metzler hat es allezeit gern gehabt, zu laufehen, aber ioenn's lebendig

um den Brunnen ift und Mädchen: und Burfchenftimmen durcheinanderfchwahen,

tritt er nie heran.

Wie er jeht näher kommt, fieht er nur eine Geftalt am Brunnen: Flößers

Bärbele; fie hält die kupferne Gelte, den Schmuck jeder ordentlichen Haushaltuug,

unter den herabrinuenden Strahl. In etwas erinnern diefe Wafferbehälter, die

auf dem Kopf getragen werden, an die römifcheu Amphoren.

Bäwele ift in Sonntagstracht, und fo geputzt wie die andern ftolzen Mädel

auch, deren Gefellfchaft fie, oder welche die ihre fliehen. Der dunkle Tuchrock mit

dem rothen Streif reicht bis zu den Knöchelu, von fchön geblümtem Kattuu ift

die Schulterhiille, bliitenweiß find die baufehigen Aermel und die Schürze; das

Käppchen mit den hängenden Bändern trägt fie nicht; neben ihr liegt der bunte

Tuchkranz der das Haupt fchjiht vor der directen Berührung mit dem Traggefäß.

Statt der fchwarzen Seideufchleifen fieht aber der Konrad etwas anderes, das ihm

nicht minder gefällt: zwei fchwere braune Zöpfe, die tief hinabhängen, faft bis

zum Rande des Roekes,

Schöne Bänder kann fich eine jede kaufen - denkt des Meßler-Banern Sohin

aber folche Zöpfe, folche gibt's im ganzen Dorf nicht zum zweiten mal.

Bärbele fteht unbeioeglich, tvarteud, daß fich ihre Gelte füllt, und ebeufo regungs

los fteht Konrad, als hätte er auch auf etwas zu warten.

Nun ift das Gefäß bis zum Rande voll; Bärbele zieht es mit einem kräftigen Ruck

heran und tritt dann eine Stufe herab, um das Haupt unter daffelbe zn beugen.

„Wurf du, i helf' dir!"

Blihfchnell dreht fie fich - fieht dem Pichler Konrad in das geröthete Gefichtt

und erft nach einer Vaufe kommt es ftannend über ihre Lippen:

„Ja fo! Das hat noch niemand toollen!" Aber fie läßt es gefchehen, daß der

Bub ihr aufhilft, und als fie nun, den einen Llrnt erhebend, die Gelte hält, den

andern in die Seite geftennnt hat, feht fie hinzu:
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„J mach' meinen Dank."

„Ift unnöthig", fagt der Konrad und holt tief Athem, wie zu einer gewaltigen

Anftrengung. „Wir gehen miteinander, wir haben den gleichen Weg."

Er ift mehr von einem „Denkenden“, als fein Vater toeifz, und fo fällt ihm

das felbftgefprochene Wort aufs Herz: „Wir haben den gleichen Weg."

Bärbele macht keine Einwendnng; fie fchreitet tapfer aus und der Konrad

betrachtet fie, wie zierlich und doch feft fie die Füße fetzt, nnd fie kommen ihm in

den ansgefchnittenen Schuhen und den weißen Strümpfen kleiner vor als andere

Mädel ihre, und verwundert fich, wie fie die fchlanke Geftalt eigentlich tragen

können; und als er höher an ihr hinanfblickt, da fällt ihm die bewegliche Taille

auf und die weiche Rundnng der Brnft; dann fieht er, daß fie rothe, trotzige

Lippen hat und braune Augen.

„Haft du einmal einem Städtifckzen, einem Maler, zn einem Bild verholfen?"

„Nein“, erwidert fie kurz, „es hat mi nit gelüftet - da war einer, dem hab'

i gefagt, daß alle Mädel die gleiche Tracht haben und i kein' Zeit.“

Ueber des Burfchen Geficht fällt ein Schein; daß fie die Tracht beffer kleidet

als die andern, das hat er herausgefunden, ohne ein Studirter zu fein.

„Gehft nie auf den Tanzplaß, Bärbele?"

„Haft mi etwa fchon da gefehn?"

„Weil i felber nit geh?"

Sie lachen beide reiht hell auf, völlig im Gleichklange, und dann bleibt Bär

bele ftehen und feßt hinzu:

„Bift ein fonderlicher Burfch!"

Wie an der grünen Pforte des Meßlerhofes, nimmt er die Mühe ab und

ftreicht über die heiße Stirn.

„Spotteft wol gar?"

„I29“ fagt fie verwundert.

Er macht eine Bewegung mit dem kräftigen Arm ins Weite.

„Wenn fie von Tübingen da find, die jungen ausländifchen Herren, hat noch

keiner fchön gethan mit dir?"

Zum erften mal zeigt Bärbele die toeißen Zähne nnd fie fGwingt die kleine

Fauft drohend in die Luft.

„Sollf mir einer kommen! - die haff' i alle fammt nnd fonders!"

Konrad muß wieder lachen, ihr Zorn gefällt ihm fo fehr.

„S'ift wegen dem Vater", erklärt fie, „er hat's Zeit feines Lebens nit leiden

können, daß fie von Heidelberg herab bis Tübingen den Flößerslcuten c-Jockele

fperri» zufchreien; er kriegt allemal ein' Zorn! Und was folks anch damit?

Was geht's die übermüthigen Bnrfch an, toenn ehrliche Lent' fich auf dem Waffer

abmühen?"

„J weiß auch nit", gefteht .Konrad und denkt an den Vater, der's toiffen muß,

1oarum's gefchieht, denn es foll fchon lang Brauch fcin„ und der kennt ja viel

hnndertjährige Gefchichteit.

Nun gehen fie fchweigend miteinander ioeiter, aber immer im gleichen Schritt,

und merken? beide nicht, daß der Baucrhof mit der grünen Pforte nnd der
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fteinernen Bank vor derfelben fchon hinter ihnen liegt. ?inch von den luftigen

Liedern im Ochfengarteu müffen fie nichts gehört haben: fo find fie gedaukenvol!

geloefen.

Jetzt blickt der Konrad noch einmal hinauf und hinab an der kräftigen Geftalt,

haftet, wird roth, haftet noch einmal, und wie nun die braunen Lingen den feinen

begegnen, fagt er rafch:

„Biirbele, bift fauber!"

Wie er!? gekonnt hat? Es ift das Kiihnfte, was ein Bub einem Mädele

fageu kann: „Du bift fauber - bift hübfch", es kommt einer toohlgefehten Liebes

erklärung im Hochdeutfchen gleich.

Ob Bärbele iiber einen Stein geftolpert ift? Sie hat wirklich von dem Waffer

uerfchiittet, das fie auf dem trotxigen Köpfchen trägt.

„Da - das kommt davon!" ruft fie ziirnend.

Dann wird wieder nichts geredet; der Konrad fühlt es nicht allein heiß unter

feiner Mütze; auch unter der Wefte brenntks und klopft?, das Herz ift's, Wenn's

nicht mitten im Dorf toär', fo möcht' er wol einen Jnchzer thnn, und dann denkt

, er an die Mutter daheim und endlich an den Hofbauer-n. Wenn der toiifzt', daß

fein Rath fchoit befolgt ift!

Faft das letzte Haus ift?, wo das Biirbele ftillfteht; es ift einftöckig, uer

wittert, _das Dach wiudfchief; gut, daß der mächtige Lindenbanm barmherzig feine

Ztoeige dariiberftreckt - Sommers fieht's dadurch beffer aus.

Die niedern Schiebfenfterchen laffeu fiäzer wenig Li>)t ein; vor dem einen

fteht eine halberbliihte Rofe.

Das Mädchen kümmert fich gar niOt um feinen Begleiten ftcigt die ausgetre

teue Steinftufe hinauf und zieht einen roftigen Schliiffel nnter der Schürze hervor;

fie hat das Häuschen fo forgfältig verfchloffen, als ob es Schätze berberge. Als

die Thür offen, dreht fie langfam den Kopf mit ihrer Laft:

„I mach' meinen Dank!"

Der junge Bauersfohn fieht fie mit einem Lächeln an,

„ilnter der Linde follt' eine Bank fein, das toiir' ein fchötles Vliißle!"

„Jai" antwortet fie; „mir denktks, daß i's dem Bater fchon einmal gefagt habf"

Er lächelt wieder, „Bift immer fo allein da herinnen, Biirbele?"

„S'ift felten, daß der Vater einmal heimkonnnt", eutgeguet fie unbefangen.

„Seit das Biisle ftarb, feit meinem elften Jahr, kenn Fs nit anders!"

„Und haft dich nimmer fürchtet?"

„Wovorkt“ fragt fie und lächelt beinahe ftolz.

„Haft recht!" mnrmelt der Bub.

Biirbele reckt den einen freien Arm aus.

„Als Kind hab' i keine Furcht gekannt, und jetzt von achtzehn - fihan nur,

i hab' Kräfte. Und nun -- behiit' di Gott!"

Sie ift drinnen, die Thür bleibt halb offen; er geht nicht, fondern lehnt an

der Linde und hört, wie fie im Haufe fchafft. So ein leichter Tritt, ab und zu -

und ihm ift, als fieht er fie fogar, Biel Vergleiche mit andern Dirnen kann er

nicht tnachen, gegen die Mägde auf dem Hofe ift er beinah ftolz, fie gehen ihm
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auch aus dem Wege. Die ?Mutter ift eine kranke Fran, von ioelcher der Vater

fagt: fie ift nur halb in der Welt. Zum erften mal ift ihm Jugeudfrifche und

Iiatürlichkeit nahegetreten,

Faft eine halbe Stunde ift vergangen, da öffnet fich neben dem Rofenftock das

Fenfter und Bärbeles Kopf biegt fich heraus; fie fieht ihn nicht„ da ruft er:

„J bin noch da!"

Es muß fpaßig geklungen haben, denn fie lacht hell auf; aber für diefes

Lachen hätt' er gern noch eine größere Dummheit gefagt.

„Du (ich's Herrgöttle, warum denn?"

„Die Rofenknospe da -", ftammelt er, fo verlegen wie ein Schnlbnb vor

dem Examinator, „n1ein' Mutter hat die Rofen fo gern!"

„Dal" fagt das Bärbele und bricht fie ohne Befinnen ab, „fo, nimm fie und

geh' heim!"

Das Fenfterchen fchiebt fich zn; er hat die Knospe in der derben Fauft und

wendet fich wirklich dem Wege zn, den er gekommen.

Als er aber außer Sicht ift, da klemmt er die Blüte znnfchen die Zähne und

pfeift fo luftig, wie es noch niemand von ihm gehört.

ll.

Ei, tom-nm ftirb' i net,

Was ihn' i do?

Läffig hat den Banersfohn noch nie einer bei der Arbeit gefehenz aber heute

ift's den Mägden, als fchaffe er für drei, nnd die Kathrin erzählt der Babett init '

großer Wichtigkeit im Knhftall: „Er hat die Lippen gefpiht und meiner Seel einen

Vers geficngen."

Es ift nach dem erften Imbiß, da fteht der alte Bauer breitfpurig in der

Thür; er hat feine herausfordernde Miene, fein Weib hat ihn bereits mit Beforg

niß angefchant, als fie fo vor ihm hin und her in der Stube gehiukt tft, Ordnung

zu fchaffen. Das allein vermag fie noch und am Herd nach dem Rechten zu fehen.

„Da foll mir einer daherkonmcen!" fagt diefe Miene für fie.

Dreimal ruft er dem Sohn etwas zu, halb tadelnd„ doch der Konrad 1iimmt's

gut auf heute; die Mägde hantieren noch einmal fo fchnell, denn die Bäuerin hat

ihnen zugeraunt: „Heut ift er fakrifch."

Das Schnanßerle, der Hund, drängt fich an ihn, nm ihm die Hand zu lecken;

weil ihn diefe aber nicht wieder liebkoft, fo fchleicht er zur Seite.

„Da foll mir einer daherkommen!"

Der Metzler-Bauer toeiß, daß das gefchehen third, und darum fteht er fo breit

fpurig; und wie fich nun die Hofpforte ihm gerade gegeniiber öffnet, fliegt ein

grimmes Lächeln über “fein Geficht - nun ift's gut, er hat, ions er ioill; der

Förfter des Herrn von Velten kommt anf ihn zn nnd legt die Finger an die ONühe.

„Grieß Gott, Nachbar Metzler!"

„Grüß Gott", fagt der Bauer, nnd das fonderliche Lächeln ioeicht nicht -

„nnd i wollt, das andere Wort hätt' kein Gültigkeit für niichf denn die Nachbar

fchaft macht mir juft keine Frendf"
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Der Förfter Siegelin nimmt? gutmüthig, er kennt die Art des Alten und ift

mit dem Jungen gut Freund.

„Ia“, antwortet er, das heilende Schnaußerle abwehrend, „man kann die Welt

nit ummodeln, Nachbar Iörg, und Grenzen, die einmal gefteckt find, müffen halt

refpectirt werden."

Der Bauer ftößt einen Fluch aus.

„Grenzen, ja, ja! Aber wenn man mir damit auf mein' Grund nnd Boden

rückt - da foll ein Wetter dreinfchlagen. I dulds nit - i hab's zeigt."

Der Förfter bleibt ganz gelaffen.

„Nachbar Meßler, weil Ihr im Unrecht feid, darum komm' ich. Was zweie

miteinander abmachen können, da hinein foll man kein' dritten fchauen laffen, Ihr

hattet an Eurem Iohannisgiitle die Grenze verrückt; das Bufchtoerk, was fo

wucherte, that's, das hat getäufcht. Waret ja dann auch ganz einverftanden, daß

die Herrfchaft den Zaun fchlug - und s'ift nach Zoll und Linie gefchehen -“

„Schwiiht ein andermal mehr“, ruft Georg Metzler, „i hab's gefehen -- und

i hab's gethan und den Zaun niedergeriffen.“

„Er fteht fchon toieder", fagt der Siegelin, „und daß Ihr Euch gebt und ihn

laßt, darum bin ich hier!"

„Himmel, Herrgott", fchreit der Bauer, „i mi geben! Da kennt Ihr den

Pießler fchlecht. Stamme von denen, die Anno dazumal den Edelleuten eins

auffpielten, hui, einen luftigen Tanz. I mi geben! Weiß wohl, mein Johannis

gijtle, das liegt fo recht ungefchickt zloifcheit den Ländern der Herrfchaft, haben

auch große Summen darauf geboten - aber i will nit. Und nun tuollen fies

mir fchuhetveis nehmen. Sollen's verfnchen!" lind er fieht dabei auf feine

derben Fiiufte.

Der Sohn ift um die Ecke gekommen, hat dem Gefpriich zngehört und tritt

jetzt heran.

„Der Herr Vater ift im Unrecht", fagt er mit feiner ruhigen Stimme, „und

i felber hab' dem Förfter heut bei Tagesanbrucl) geholfen, den Zaun wieder anf

richten, damit es nit unter die Leut' kommt, daß der Herr Vater etwas gethan

hat, das nit recht ift." *

Ganz blauroth wird der Iörg im Geficht, als der Sohn fo fpricht; er fchtoingt

die Rechte durch die Luft und ftößt vorerft nur zwei Worte heraus; „Bub, fakri

fcher!" Dann kommts wie ein heiferes Gebriill nach: „Das haft gethan, gethan

dein' eigenen Vater zur Schmid? So foll doch -“

Vielleicht tviire die Hand herniedergefallen, aber der befonnenc junge Menfch

war zurückgetreten.

„Schreit nit, Vater, denkt drüber nach und werdet ruhig, Ihr fcid der Kliigfte

im Dorf, feid auch der Gerechtefte.“ -

„Hin-mel, Herrgott, mein eigen Fleifch nnd Blut lehnt fich anf -M

„Jörg“, fagt die blaffc Bäuerin, toelche iiber die Diele herangehinkt ift,

„Jörg -“

„Hier haben Weibsleut. nit einznreden - bitt" lieber den Herrgott um Ber

zeihung, daß du deinem Buben nit mehr Lichtung vor feinem Vater beigebracht haft."



Zärbele. i i

Die kranke Frau hält fich; noch tiefer erbleichend; an ihrer Krücke feft; ein

Zittern geht um ihre Lippen und niemand hört; was fie flüftert: „Was thn i

noch auf der Welt?"

Der Förfter tritt auch zurück. -

;;'S wird nicht alles fo heiß gegeffen; als man's kocht; Metzler-Bauer; und

wir bleiben Freund." Dann nickt er dem Konrad zu und geht.

Der Bauer fchaut eine Weile in die Luft; dann holt er tief Athen!,

„Nimm deine Axt und komm!“ ruft er darauf dem Sohne zu. „J hab' eine

befondere Arbeit fiir di!"

Der fteht kerzengerade; als wie die Soldaten; von denen der Vater ihn los

kaufen will.

„J kenn' die Arbeit“; fagt er leife; „und Gott loeiß; i war dem Herrn Vater

noch nie ungehorfam - aber dies thu i nit - niemals »- und wenn der Vater

fich Llngelegenheiten und Vroeeffe an den Hals hängen will; i biet' die Hand

nimmer dazu!"

„Und i befehbs!" fchreit der Bauer; „noch bin i der Herr auf dem Yiehlerhof!"

„GewißC entgegnet der Konrad; „und was der Vater hier heifcht; da ift mir

keine Arbeit zu grob. Von des Velten Zaun laß' ich aber meine HändÄ"

Er dreht fich der Ecke zu und als er zur Seitenthiir kommt; winkt ihm die

Mutter:

;;Wechfl' dein' Jacken und geh' ihm heut aus dem Weg. Geh' ins Dorf; und

ioeißt du nimmer wohin; fo geh' in die Schenk' - könnt'ft auch in der Niühl'

ein' Gruß ausrichten!“ '

Er nickt; fie hat recht - und ioohin er gehen toill; ioeiß er auch.

Jörg Meßler fteht noch eine Zeit lang unbeweglicl) auf demfelbeit Fleck.

„Schau einer“; fagt er zuleßt; ;;das hat doch feinen Kopf und einen echten

Nießlefifchen.“ Der größte Zorn fcheint fchon verraucht; Schnanherle kommt wieder

und erhält fogar einen liebkofenden Klapps. ;;Aber der Zaun muß mir doch

herunter; den duld' i nimmer; und was der Jörg Metzler einmal gefagt hat; das

hat er gefagt.“

„Und wenn du in die Schenk' mußt", hat die Mutter in ihrer ängftlichen

Beforgniß gefliiftert; nur damit fie Vater und Sohn einander fiir die nächften

Stunden aus dem Wege räumt - und er ift doch eigentlich gar kein Schenken

gänger. Er hat lächeln miiffen - feit geftern Abend weiß er einen Weg; fo

hiibfch und kurzweilig hat ihn noch niemals einer gediinkt,

Er fchliipft in eine faubere Arbeitsjacke und holt vom Vflock hinterm Ofen

feine befte Mühe und er lacht wieder; wie er die halbvertrockuete Rofe daran

ftecken fieht. In der Stube hält er fich nicht tätiger auf; aber als er wieder aus

der Seitenthür will; wo er uugefehen durchs Obftgärtle kann; fällt ihm noch etwas

ein, In der dunkeln Ecke auf einem uralten Schrank verwahrt die Babett ihre

kleinen Habfeligkeiten; ein Spiegel ift darunter; toinzig klein; i'm Sonntagsftaat

hat er fie fchon dabei angetroffen. Babett ift nimmer jung nnd gewiß nie fauber

gewefen; aber in den Spiegel fchaut fie doch! “

Berftohlen faßt er nach der Glasfcherbe - und fie wirft ihm ein frifches;
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freundliches Geficht; von blonden Haaren umrahmt; und gut dreinfchauende blaue -

Augen zurück in dem Halblicht.

Dann ift er fchnell durch den Obftgarten auf einen Iiebenweg hinaus; und

dort lacht er. i

„Bift ein Narr; Konrad.“

Aber war's denn eine Sünde; wenn man anf dem Wege ift zu feinem Schafe;

fich fein eigen Geficht einmal anzufchanen; nur um zu fragen; ob's wol ftimmt zu

dem von Milch und Blut und den braunen fchelmifchen Augen; dem frifchen Pfund?

„AchC fagt er laut; „und die Zöpf! Und wie's nur auf den Füßen gehn und

ftehn kann; mein einzigs; herzigs Bärbele das!"

Und wie er zwifchen dem thanfrif>jen Rufen hinfchreitet; über den goldener

Sonnenfchein fließt; da ift's ihm; als werde ihm von jedem krijftallklaren Tropfen

ihr Gefichtchen vorgefpiegelt.

„Du herziger; dn einziger SchaßC fagt er wol zwanzigmal.

Wie gut er dem Biirbele ift; das tveiß er; und wie gut es ihm wieder fein

muß! - ei; das ift ja fo klar wie die fchöne ivarme Niorgenfonne; die ihn nmlacljt.

;;S'ift grad wol das Mädle; das einen Ungefchickten zurückweift; fodaß er ihm

nimmer in den Weg tritt - und hat fie mir nit die einzige Blum' gegeben;

wenn's auch eine Lüge war mit der Bäuerin -“

Ja; der Konrad weiß fchon; wie er daran ift; er hält fich auch plötzlich für

einen ;;Auskennenden"; einen ganzen Burfchen; er; der fein Lebtag noch nicht

hundert Worte mit Mädchen geredet hat. Seine Liebe macht ihn kühn und gibt

ihm Selbftvertranen.

Eine verfpätete Lerche fchtoingt fich unweit von ihm in die Höhe. ;;Ja; fing'

und jubilir' nur!" ruft er ihr zu.

Das Herrenhaus; deffen weitläufiger Park an die väterlichen Ländereien ftößt;

liegt links vornehm ftolz da mit feinen drei Thürinen.

;;Llch"; fagt er vor fich hin; „niemand kann fo glücklich fein in einem Schloß;

als i's bin in meinem Herzen."

„Alter Burfch"; ruft er dem Weidenbaume zu; deffen Zweig ihm; wie er über

den Bach fpringt; die Mühe herabfchlägt; „ivillft mit mir ranfen?"

Und nun noch nm einen Gartenzaun; der fich ftolz und neu glänzend zivifcljen

den andern breit macht: s'ift des reichen Müllers Befiß; der auch nur ein einzig

Kind hat; zu dem feine Mutter Vathe ift; und das wie fie „Nane“ heißt. Sie

ift fchieläugig; faft gleichalterig mit ihm; er hat aber nie mit ihr fpielen toollen

als kleiner Bub.

Nur ein winziger Fleck bebauten Landes ftößt daran; im gebrechlichen Zaun

find Lücken; hier füllen fie aufeinandergethürmte Steine; da Dornengeftränch aus.

„Ein liederliches Gezänirß nennen's die Nachbarn; ihn dünkfs ein köftlichcr

Rahmen für die Geftalt; welche er dahinter gewahrt. Bärbele kniet zwifchen

den jungen Pflanzen; fie vom Unkraut zn fäubern - er hat's gewußt; daß er fie

hier finden muß; fo ficher; wie Sonnen-Anf- und -Untergang ift.

;;Schan"; fagt er über den Haufen Dornenhecken hin; die fich gerade vor ihm

aufthürmen; „du bift früh init dem Tag heranskontmen!"
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Sie blickt gar nicht überrafcht, daß der Bird, mit welchem fie geftern zum

erften mal geredet, da vor ihr fteht.

„Warum meinft das?"

„Weil du fchon ein gut Stück vor di bracht haft!"

Sie lacht. „Hair mich nit iibereilt, aber du ficher, wenn du fchon jeßt deine

Arm' unterfchlägftit'

Er drückt in diefem Augenblicke wirklich feine Arme feft gegen feine Bruft,

weil er gerade denkt, wie lieb es fein muß, das Mädel zu umfaffen.

„Hab noch mehr von als i bereits than hab", fagt er.

„Aber zu fpnten fcheinft di nit", neckt fie wieder.

„WeißtsL" lacht er, und will fich anlehnen und rißt fich die Hände und ruft:

„Die fakrifchen Dornen!"

Ihre Zöpfe fliegen durch die Luft, wie fie fich jeßt aufrichtet.

„Bift alleweil fo empfindlich?" fragt fie und zeigt ihm nun voll das liebliche Geficht.

„O, du Mädele!" ruft er mit dem Ausdruck tieffter Wärme, und ihr wird heiß

bei feinem Ton und Blick, fie athmet beklommen und fagt leife: „Mir wird fo bang."

„Bärbele, bift du fauber!" gerade wie a1n Vorabend ftößt er das heraus. Was

hätte fie darauf antworten follen? Sie zeigt mit dem Fuß nach einem Haufen ilnkraut.

„Heuer gibt's mehr auszurupfen, als wachfen wird!"

„Laß du nur gut fein", erwidert der blonde Burfch, die treuherzigen Augen

nicht von ihr wendend.

„Und fo klein mein Gärtle ift, zn fchaffen macht's doch!" feßt fie, fich wieder

biickend, hinzu.

„Laß du nur gut fein!" Er denkt ganz anders dabei, wie er die Worte fo

fagt: Welch eine ftattliche Bäuerin fie geben muß, auf dem Metzlerhof den Mägden

befehlend. Ein Geränfch läßt fie plößlich den Kopf wenden.

„Da find Leni' vor meinem Hans!"

Konrad hat nichts gehört - noch eine Secunde laufcht das Mädchen, dann

dreht fie fich der Thür zu, die vom Garten direct in ihr kleines Hans fiihrt; er

meint, als er ihr nachfchaut, fie flattert wie eine Schwalbe, Langfam geht er

am Zaun langh nicht wiffend, ob er folgen foll: da fchrillt etwas durch die Luft,

ein Wehefchrei, - der macht ihm das Blut kalt, denn er fühlt es in der Bruft,

daß er von Värbele-'s Lippen kommt.

„O, du Herrgott - du mein Herrgott!"

Und wie er nun herumtritt und unter die Linde kommt, da fieht er fie iiber

eine Trage gelehnt, die fchöneu braunen Zöpfe fchleifen auf der Erde hin.

Vier Männer und zwei halberwachfene Buben ftehen dabei, und der eine

von den ältern mit röthlichem Bart und einem einzigen Auge fagt halb grinfend;

„Ja, du, das macht ihn nimmer lebig!"

„O, du Herrgott, mein armer Vater!" wimmert das Bärbele und preßt ihr

(Zeficht anf die Hände des Verungliickten und achtet es nicht, daß Schlamm und

Blut fie befudelu.

„Oh he!" meint ein anderer, ,Fs war keine leichte Laft!"

Konrad Metzler hat den Flößer, den fein Tagewerk ftets aus dem Dorf.: fiihrte,
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nie in der Nähe gefehen; jeßt fchauderts ihn; eine breite Wunde ift oberhalb der

Stirn, Gras hängt in den Haaren und dem verwilderten Bart,

Das Bärbele richtet endlich das thriineniiberftrömte Geficht empor.

„Wer that's - o; mein armer Vater!"

Der Rothe ift der gewandtefte Redner,

„Wer that's? Wer anders, als der luftige Jofepl) felber. Haft' fein halb Liter

zu oft genoffen, fodaß er fchtoer ftehen konnt'. lind kurz vor Tübingen, da ärgert

ihn das Gefchrei mit dem ccJockele fperrl» gar zu arg und da holte er mit der

Stange aus - fo muß er ins Gleiten kommen und hinabgeftürzt fein und hat

fich am Floß die Wnnd' gefchlagen; und als er an unfer Holz ftieß, da war's

bereits aus und zu Ende. Droben haben fie ihn gleich behalten wollen; in Tübingen

uiein' i --“

„Er gehört feinem einz'gen Kind!“ fagt das Bärbele uud drückt die erftarrten

Hände gegen ihre warme Bruft. „O Vaterle, Baterle, wer das gedacht hätt' -

und daß i dir nun nimmer etwas anders thuu kann. als di in dein' Sarg beiten!“

Konrad wifcht mit dem Aermel über feine Augen, aber fo, daß es die Manns

lente nicht geloahren, Er denkt an feine Mutter und daß die jeht wol ein weiches

Wort fände, das Piädchen zu tröften.

„Nun bin i eine Waife", fagt Bärbele zu dem todten Vater; „und wenn fie

di auf den Friedhof bringen, da wollt i, i könnt mi auch niederlegen."

Der Rothe macht einen fchualzexiden Ton.

„Sterben tnüffen wir all' und ob im Bett oder auf dem Floß, eins ift's doch.

Und wenni mal im Ranfch ftiirb', fo wie der lnftige Jofeph da, fo wollt i's gar

uit beffer haben."

Das Mädchen fchaudert, als die andern mit einem kurzen Lachen eiuftimmen.

Konrad fiihlt's mit ihr, die Iiiihe der Planner thnt ihr weh; er fncht oerftohlen

in den Tafchen uud findet keinen Kreuzer, um ihnen zu einem Schoppen zu helfen.

Bärbele ftreicht die herabgefalleneu Haare aus der Stirn und fagt über den

Todten hinweg:

„J mach' auch meinen Dank, ihr Leni!"

Sie fchiitteln die Köpfe, das ift ein Zeichen der Höflichkeit, und ein Alter fagt:

„Wir haben felten Streit miteinander gehabt; nur wenn er im Ranfcl) war,

da war er ein Rechthaberifcher!"

„O, mein armes Baterlel" fliiftert das Bärbele, als bitte es nm Verzeihung.

daß fo in der Nähe des Todten geredet werde. Sie deckt ihre Schürze iiber die

klaffende Wunde und nun fieht's aus, als feils ein Schlafender, iiber deffen bleiches

Geficht die Sonuenftrahleu gleiten. Dann kniet fie nieder und fpricht auf ihn herab;

„Daß es das Flofzholz hat thuu miiffeic, auf dem du all dein Lebtag gar fo

gern hinglitteti bift, das ift fo granfig!"

Die Männer bleiben ftehen, als erwarten fie noch etwas, toiihrend die Waife

ihre Anwefenheit zn oergeffeic fcheiut. Da findet erft der Konrad fich felber wieder

nnd faßt ein Herz.

„Einen Smoppeu wollt ihr, Leni' -i bin der Metzler Konrad - der Ochfeit

tvirth folks euch geben."
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„Ja, 's war nit leicht!" fagt der eine halb entfchnldigend, dann gehen fie lang

fam, ohne noch einen Bli> auf den todten Kameraden zn werfen. Was nicht

mehr „ledig" ift, ift abgethan.

„Bärbele, komm zu dir!" bittet der Konrad, aber dabei bleibt er in der

Ferne ftehen,

„J hab' nun nichts mehr auf der Welt!" ftöhnt das Mädchen; da kommt er

leife und legt ihr die Hand auf das braune Köpfchen.

„Bärbele, weißt nimmer, daß i dir gut bin und daß i's ehrlich mein'*?"

„O, Konrad!" fchluchzt fie, ohne emporzublicken,

„Schau, i hab' mein Tag nit nach den Mädle gefchaut, du bift die erft', du

follft die einzig' fein!" _

Sie nickt unter Thriinen und erhebt fich langfam, und vor der Bahre ftehend,

halten fie einander lange an den Händen, und erft als fie eine kreifchende Weiber

ftimme aus der Stille auffchreckt, löfen fie die Finger wieder auseinander.

„O mein, mein - was für ein Unglück!" ruft die triefäugige Krautliesl,

„Bärbele, armer Tropf! Draußen auf der Gaffen hab' i von dem Elend gehört."

Die Alte ringt die Knochenhändez fie ift als Hexe im Dorfe oerfchrien und

die Kinder der Reichen weichen ihr ans. Sind fie aber krank, fo holt man fie

zum Befprechen und kocht von ihrem Kräuterthee.

„Da hilft nix mehr", fagt Liesl, „den hat der Tod feft! Ja, der Tod! Mir

denkt?, daß der Jofeph noch ein Biible war„ das an der Hand lief„ als ich fchon

den Ehring trug. Damals warens andere Zeiten! Bin wol zwanzig Jahr älter

- und hab' den Tod oft gerufen und immer ift er vorbeigangen."

Dann blinzelt fie mit den kranken Augen den jungen Bauern an,

„Ein feiner Burfch, he? - Mädelc?" fetzt fie dann häiv fragend hinzu.

Konrad weiß nicht, toaricm ihm unter dem Ton der alten Liesl aufs neue fo

heiß wird.

„J geh'!" fagt er dem Biirbele - „und i komm' wieder", und in diefem ein

fachen Zufaß liegt eine ganze Berheißung. Vielleicht hat fie das betriibte Mädchen

nicht verftanden - ihm zeigt fich's wie ein Bild; er wird kommen und fie herein

holen auf den Meßlerhof, und er fieht ein Lächeln auf der Mutter bleichem Geficht;

fie hat immer gewaltige Sehnfucht gehabt nach einer Tochter, die ihr um die

Hand ging, beffer als eine Magd.

An den Vater denkt er juft icicht, man kann auch nicht alles zugleich ansdenken,

Bär-bete hält es fiir ihre Pflicht, dem Konrad ein ruhig Geficht zu zeigen, fie

oerfncht fogar mühfam ein Lächeln,- aber die Lippen find fo widerfpenftig und

zucken. Sie fchaut ihm nach. wie er nun geht, den .Kopf hoch, ein ftattlicher Bnrfch.

Ach, daß ihn der Vater nimmer gekannt hat, wie fchwer ihr das aufs Herz fällt.

„Vaterle, arm's Baterle!"

Andere Nienfchen drängen und laufen heran, Arme freilich; von den Reichen

kümmert fich niemand um den todten Flößer und fein Bärbele. Gefchäftige Hände

tragen die Bahre ins niedere Hans; das Bürbele folgt gefenkten Hanptes, es

denkt, daß das ein wunder-licher Tag ift - für ihren Berfpruch.
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Als der Konrad auf den Hof znriickgekommen ift, verlangt? ihn, etwas zu

thnn, das feine ganze Kraft braucht; hartes Bnchenholz liegt da, er holt Säge

nnd Axt, um es zu verkleinern.

Naeh einer Weile tritt der Bauer an ihn heran.

„Das hätt' noch Zeit gehabt!"

„Laßt mir mein' Willen, Vater!" antwortet er, und der nickt lammfronnn,

fodaß der Sohn ordentlich erftannt auffchauen muß. S'ift gar nicht derfelbe Mann,

welcher vor einigen Stunden vor ihm ftand.

Das Mittagsmahl geht fchweigfam vorüber; es ift dein Konrad wie ein Alp

von der Bruft gefallen, daß keine von den fchwaßhaften Mägden um die Neuigkeit

von des Flößers Tode gewußt hat, Ihm wäre wol die rothe Lohr iu das Geficht

gefchoffen, wenn man vom Bärbele geredet hätte.

Und als er dann wieder an dem Block fteht und die Holzftückeit unter feinen

kräftigen Axtfchlägen nach allen Seiten fliegen, da denkt er fich's aus, wie er zn

den Aeltern reden will, Wort um Wort - nicht gar viele, das ift feine Art nicht,

Am Himmel zieht ein Wetter auf, es wird fchtoiil; der Schweiß bricht ihm

bei feiner fauern Arbeit aus, aber er gibt's nicht dran.

„So bin i immer gewefen", fpricht er einmal zwifchen die Axtfchläge hinein,

„was igewollt hab', das hab' i gewollt. das ift fo eine Ader vom Vater.“

Es mag eine Stunde vergangen fein, da find alle vom Metzler Gut auf dem

Hofraum; der Bauer fpricht mit dem Schäfer, deffen zwei Hunde das Sehnanherle

fcheu aus der Ferne ankuurrt; Kathrin und Babett fäubern Säcke; die Fran ift

zu dem Hanfirer heransgehinkt; denn fie leidets nicht, daß ein Jud', einer von

denen, die unfern Herrgott ans Kreuz gefchlagen haben, über ihre Schwelle tritt

- fröhlich fchwingt der junge Bauer feine Axt, es wird ihm mit jedem Schlage

leichter auf der Bruft,

Die beiden Mägde fchauen hinüber nach den bunten Bändern, welche der

Haufirexgauskramt, fie trauen fich aber nicht, nngerufen heranzukonnnenz die Fran

feilfcht, der Mann fchwört, daß er ihr alles fchenkt; der Schäfer drüben gibt einige

Wetterprophezeiungen kund, die der Bauer ohne Antwort entgegennimmt.

Da klinkt einer die grüne Pforte auf, und wie fich der Ochfentoirth zeigt, ift's

gleich verändert; der Bauer läßt den Schäfer ftehen, um dem Nachbar entgegen-

zugehen, die Frau kommt mit einer Lage Band heran, um den Allverftändigen

zu Rathe zu ziehen, ob fie nicht zu theuer kauft, und fo gefchiehts, daß fich alle

am Klotz des Ktonrad treffen.

„Ein fchwüler Tag, vor Abend gewitterts", fagt Peter Stierle.

Jörg Metzler fchiittelt den Kopf:

,ZS kommt nimmer zu uns!“ Und die Fran fragt: „Jfks Seide? Ihr vet-fteht

(Zum darauf! Hebts einmal!"

Währenddeffen hat der Jude feinen Kaften zu Kathrin und Babeit heran

getragen, damit fies leichter haben, die Herrlimkeiten zu befchanen.

Der Ochfentvirth hat der Bäuerin Rede geftanden, nnd wie nun der Konrad
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zu einem neuen Olxtfchlage ausholett will, legt er ihm die fleifchige Hand auf

die Schulter:

„Bift ja ein Spendirer worden, Konrad, da drüben zechen fie weidlich auf

dein Geheiß - werden bald, wenn dn ihnen kein Halt thuft, fo im Ranfch fein

wie der Kameradf den fie heimgebracht haben.“

„Oi" rnft der Konrad und kommt nicht weiter, denn daß es fo beginnen follte,
hat er nicht gedacht. i

Der Bauer läßt einen fragenden Laut über dieLippen und die Mutter wendet

ihm das Geficht mit den traurigen Augen zu - und da denkt er an ein Baar

braune. die ihn fo treuherzig angeblickt,

Er fchlägt die Axt im Block feft und richtet fich auf, und bei diefer Bewegung

fällfs dem Jörg zum erften n1al auf, wie kräftig der B11b emporgewachfen ift„ und

daß er fo ftraff fteht wie eine Schwarzwaldtanne.

„S/'ift wahr, was der Nachbar redet, i bezahl' die Zech", fagt er; „der Flößer

Jofeph ift verunglückt und fie haben ihn den weiten Weg her von Tübingen her

übergebracht. Derweil und deswegen ift's »- und auch, Bater und Mutter, weil

i mi dem Bürbele, das nun fo gar verwaift ift, verfprochen hab' und von euä)

verlang', daß i's auf den Meßlerhof bringen darf, als eure Tochter!"

Eine lange Vaufe, in der er auf die blinkende Axt heruiederfchaut, denn es

ift ihm doch fchwerer geworden, als er gedacht hat, aber nur darum, weil es

anders kam, als er vorhin ausfimulirt.

Eine beklommene Vaufe, das fühlt Beier Stierle am beften; denn er ift unbe

theiligt, und fo fieht er, wie das fonft bleiche Geficht der Nane eine grünliche

Farbe bekommt und wie der Jörg kirfchroth ift und zweimal den Mund öffnet,

ehe er einen Ton hervorbriugt; dann geht's wie Wetterleuchten über fein Geficht;

„Nachbar, hört, wenn eines Morgens da drüben die Achalm vor meiner Hof

thür läg', das thät mi. nimmer fo wundern, als - Bub, Konrad, Bub, fag's noch

einmal, daß i's glauben kann!“

Ganz unfchuldig hebt der die Augen. .

„Das Bärbele und i find eins, Baier, und wie ein rechter Sohn frag' i um

Euren Segen."

Nun bricht die Donnerftimtue hervor aus der breiten Bruft des Bauern.

„Ein rechter Bub? Ein rechter Sohn? Ein Schandbarer biftf eine Unehre für

dein' Namen und den Fleck, auf tvelchem du ftehft! Mein Bub - und des Flößcrs

hergelaufene Dirn'! Da foll denn doch!"

Und: „Nun und nimmer", fchreit die Bäuerin, „tritrs mir über die Schwcll',

die i rein gehalten hab' mein Lebelang von Juden und verlaufenem Gefindel; nie

und nimmer fag' i und fperr' mi und verwahr' mi -," Der Athem vergeht ihr.

Nun legt auch der Ochfenwirth mit nachbarlicher Berechtigung fein Wort ein:

„Denkt mir's recht, fo haben wir allfammt am geftrigen Abend über das Mädel

gefpottet, mit dem keiner geht und das immer fo allein ift - weil's des vertrun

tenen Flößers Jofeph Fleifch und Blut ift."

lieber den Körper des Bauerburfchen ift ein Beben gegangen: fo zittert auch

eine Edeltanne im Windfturm, er ift bleich nnd auch ihm kommt der Athen( fchtoer.

unit-re Zeit. i582. l. *,3
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„Herr Vater und Frau Mutter und Ihr, Herr Nachbar e- was ift's, das

man dem Börbele vorwirft?"

„Dem Flößer-Bijrbele!" rufen der Meßler und fein Weib zu gleiäzer Zeit,

und der Wirth antwortet: „J mein', i habs deutlich gefagt, daß es des vertrunkenen

und nun elendiglich verkommenen Flößers Jofeph fein Kind ift!"

„UndE ruft nun die Bäuerin, „daß es fein Mutter nimmer kennt hat, daß

fie von ihm fort ift, ehs recht allein laufen konnt, mit einem Städtifchen, fo einem

Zliialer, und fort in die Welt, fo weit, daß man nimmer von ihr wieder gehört

hat; und wird natiirlich verdorben und geftorben fein da herunten in der Welt!"

In des Konrad Geficht ift das Blut zurückgekehrt; fo fanft wie ein Prediger,

der feine Hörer befchwört, fagt er:

„Daß der Vater im Gram und Elend ein Trunkenbold worden und daß die

Mutter ein ehrvergeffenes Weib war - das ift alles, was _ihr von dem Mädele wißt?"

„Jfts nimmer genug?" fragt höhnifch der Bauer, und die Mutter ruft gellend

dazwifchen: „Dein Brautwahl hab' i eh beforgt -- die Nane nimmft; vou der i

die Dode bin; hab's längft mit der Pkiillerin abgeredet, und der PkeßlerVauer

und der Müller haben auch nix dawider, daß ihr ein Baar tverdet; da kommt

Geld zu Gut und Ehr' zu EhrL"

Mit einem traurigen Blick ftreift der Sohn die gebrechliche Geftalt der Mutter;

er kennt fie kaum wieder in ihrer Härte, dann richtet er fich empor und fagt

gelaffen:

„Nein, Baier, es ift das nimmer genug, daß i mein Wort brechen ihn'. Was

kann der arme Tropf fiir feine *Ilelternf9 Und darum bleib' i bei mein' Willen!"

Er faßt nach der Llxt; zugleich aber greift auch die Hand des Bauern danach

und der fchleudert fie weit in den Hofraum hinaus, fodaß fie fchallend auf die

Vflafterfteine niederfckzliigt.

„Ruhr nix mehr an - nimm eh' dein Wort zurück oder du haft nimmer eine

Arbeit zu verrichten hier auf meinem Grund und Boden."

„Vater, bedenkt Euch!"

„Jörg Pießler", fällt der Ochfenwirth ein, der ein Gutmiithiger ift.

Der Bäuerin Antlitz ift wuthverzerrt.

„Oho, oho!" fchreit fie fchrill, „fieben Kinder hab' i ins Grab gelegt und der

Herrgott weiß, wie heiße Thriinen i geweint hab' dabei; aber eh i wollt', daß eine

hergelanfene Dirn' mir da hereinträt', eh möcht' i, auch der ungerathene Bub, der

fchandbare; liig' neben den andern. Ja, das toollt' i eh, der Herrgott hörrs!"

„Mutteß laß Sie den Herrgott da heraus", fagt der Sohn traurig.

„Du Brut du!" ruft der Bauer, „du ungerathener! Willft mein' Spruch tviffen?

Eh' die Achalm von da heriiben nit hierher fpaziertt eh' richt' i dir die Hochzeit

mit des Flößers Bärbele nit aus, Nun weißt?! Nun riihr' di anf die Hochzeit

nnd beftell' die Spielleut' zeitig und den Hochzeitsbitter."

„Vater, Vater - o mein' Mutter!" kommt es noch einmal aus der tiefver

wundeten Bruft des Buben; dann reckt er feinen Arm wie zum Schwur empor.

„J laß nimmer von der Dirn' - i kann's nit!“ ftöhnt er, „toollt ihr kein

Einfehen haben? Wollt ihr, daß i vom iilterlichen Herd geh, euer Einziger!"



Bär-beim z_ U_ l9

„Beffer“, fagt die Bäuerin, „als eine Brut aufziehen, an der fich ein ehrlicher

Chriftenmenfch fchämen muß."

„Die Nane hat recht", feßt Jörg Meßler hinzu.

„So verzeih's euch Gott", ruft der Sohn, und dann wendet er fich ruhig an

den Vater. „Meßler Jörg, i hab' euch gedient wie ein Knecht, Arbeit find' ich

überall. Mein' zwei gefunden Arme wird mir der Herrgott laffen - gehabt

euch wohl."

„Magft meinetwegen unter die Soldaten gehen, von denen i di hab' befreien

wollen - da wirft lernen, wie man gehorfamt", rief ihm der Vater nach.

„Kann fein!" gibt der Sohn zurück nnd geht ins Hans,

Die Bäuerin hat das Band faft zerknittert.

„Er wird fich fchon geben"„ meint fie jetzt.

Peter Stierle mnrncelt etwas llnverftändliches; der Bauer richtet den Kopf

hoch: „Er hat einen Rtehlerfchen Sinn!"

Die Dirnen, der Händler und der Schäfer haben mit furchtfamem Staunen

zugehört; nur einzelne Worte freilich kamen zn ihnen, aber fie faheu Baier nnd

Sohn im Zorn anseinandergehen. Nun wird's den vollen Tag kein gut Wetter

hei-außen und herinnen.

„Wenn er nimmer tviederkonnnt!" fagt der Beier.

Der Bauer zuckt die Achfeln. „Den Meßlerhof verfchleudert einer nit nm

einer Dirne willen! Wird fchon kurz oder lang fich befinnen."

„Schaut" Die Bäuerin ftößt ihn an und deutet nach dem Haus; eben tritt

der Konrad heraus, ein Bündel am Stock.

„Schaul"

„Na ja - wird bei den Herrfchaftlichen nnterkriectzen und vielleicht den Zann

anfrichteic, den i in der Früh niedergeriffen hab( Daß er jetzt nit nachgibt, freut

mi - s'ift mein Sinn!"

„Soll i ihn anrufen?" fragt der Ochfentoirth,

„Nik um alles!" antworten Bauer und Bäuerin, und noch nie find fie fo eines

Sinnes gewefen während der dreißig Ehejahre als zur Stunde.

Anf dem Nebenpfade durchs Obftgärtle, wo er am Morgen fo frohgemnth ge

gangen, wandert der Meßler-Banersfohn gefenkteit Hauptes jeßt dahin; niemand

fieht ihm nach als die Mägde, und eben tritt die Fran an fie heran: „Was gafft

ihr, ftatt zu fchaffen?“

Der Wind nimmt fich anf, der Züchter muß dem Wirth doch recht geben, das

Unwetter kommt heriiber.

„J wil( nur die Fenfter zeitig fchließen", fagt Peter Stierle„ froh um den

Vorwand. Und als er die Straße iiberfchritten hat nnd die Flößer drinnen beim

Wein eingefchlafen fieht, nimmt er fich vor, die Zech' nicht vom Konrad zn for

dern. Er weckt die Leute und ohne viel Reden machen fie fich auf den Heimweg.

„J hab' kein Weib mehr und nie ein Kind gehabt, nnd weiß nit wie's thnt,

wenn eins nngehorfamt", fagt der Beier vor fich hiu„ „aber fo foll man am End'

nit voneinander gehn! Jndeß >- ift halt nit mein Stich", nnd er fteigt zum

&teller hinab, nm fich eigenhändig feinen Bespertrnnk zn holen,

»x1
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Es hat zn dämmern begonnen, da kommt der Konrad aus dem Thor des

Schloßhofes; erft ift fein Schritt rafch, dann bleibt er plöhlich ftehen und fchant

zurück. Die drei grauen Thür-ne fehen in dem Halblicht viel großartiger aus

als im Sonnenfchein, das ausgedehnte Mauerwerk viel maffiger. Er muß denken,

daß das vor ein paar hundert Jahren anftürmendeti Feinden widerftanden hat,

wie's ihm fein Freund, der Förfter, erzählt, und wie es fich nun keine Stand'

halten möcht', wenn welche von heute atiriickten. Warum er folchen Vergleich zieht,

weiß er nicht; er hat, feit er vom älterlichen Haus gegangen ift, fo manches

denken müffen und doch keine Klarheit hineingefunden. Kliiger ift er in der Spanne

Zeit nicht geworden, aber entfchloffener, das fühlt er.

Der Förfter ift auch ein Wunderlicher. Zu der Sach' mit dem Bärbele hat

er den Kopf gefchiittelt und mit den Augen geblinzelt, und eine Weile gar nichts

gefprochen nnd endlich: „Mädele find Miidele und i geb' nm keins einen Vaßen,

mit der Gefchicht' hat's nit viel auf fich. Aber dem hartköpfigeit Alten zeigen,

daß man auch fein' Mann fteht und fein' Willen hat und feine Weg' weiß, das

fteht bcffer an. Unterdrückung muß niemand dulden. Könnft ja wol bei der

riiftigen Natur des Meßler Jörg noch bis zu Fiinfzigen als gehorfamer Knecht da

auf dem Hof hernmarbeiten -"

„Die Raue, die fchieläugige, hab' i nehmen foll'n", hat Konrad eingeworfen.

„Mädel ift Mädel", ift wieder die Antwort gewefen, „und Schönheit? Weht

nur einmal fo'n Wind her - aus ift's mit der ganzen G'fchicht, Ob eine gerad

ansfchaut oder ums Eck, werth ift keine den Schuß Pulver, den ich da auf der

Vfatiti' hab!"

,ZS Bärbele doch" -, aber er hat's nicht laut fagen mögen, ihm ift dabei

auf der Bruft ganz warm geworden.

„Alfo bleib' hier, Konrad, gerad hier bei uns; zu fchaffen ift genug und der

weil geht der Mehler mit fich zu Rath."

„Der nimmt auch nimmer zurück, was er einmal gefprochen hat - die Achalm

kommt nit zu uns heran nnd i will das Bärbele."

Der Förfter hat ihn mitleidig angefchaut, etwa wie einen, an dem man fieht,

daß er fchwer krank ift, und er ift hinausgegangen. Oft fchon ift Konrad im

Schloß gewefen; heut erft hat er's genau betrachtet und fich gedacht, wie gut's

die Herrifclgen haben.

Am hellen Tag hat er nicht durchs Dorf gewollt, denn da weiß ficher ein

jeder fchon, daß es einen Streit gegeben auf dem Meßlerhof; fo hat er bis jetzt

gewartet. Ganz friedlich ftoßen das Schloßgut und das Bauerland aneinander:

und doch ift auch darum Streit, fein Vater wills nicht anders. Und n11n denkt

er an die Mutter. Zum erften 111al hat er fie heftig gefehen, die fonft immer

hfchweigfam oder mit Thriinen in den Augen durchs Haus gegangen -- bös anf

den einzigen Sohn - bös um fein lieb's, herziges Bärbele, die Waife, die in

tiefer Bekümmertiiß daheim fiht.

„Und wol fchon wartet, daß ikomm", fagt er laut, und hat Vater nnd Mutter
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vergeffen und wirft den Kopf zurück undfpricht in die weiche Abendluft hinein:

„J komm' fchon. Mädele du!"

Haftig fchreitet er hin; fein Schritt dröhnt; zuweilen kläfft ein Hund an. die

Leute find in den Häufern beim Abendtifch. Er hat's nie gern gehabt. daß ihm

wer naäzfchaut; unter dem Gefühl ift's ihm allemal zum Bewußtfein geworden.

daß er linkifch fei. Auf einmal denkt er: „Wenn fo ein Bäsle es dem Mädel

fchon zugetragen hätt'. daß der Metzler und fein' cFrau nichts mit ihr zu fchaffen

haben wollen. und fie fth nun in doppeltem Leid?“

Und wie Angft legt's fich über ihn und er fchreitet noch einmal fo rafch aus.

bis er bei dem Haus ift mit der Linde, Ein fchwacher Lichtftrahl dringt aus

dem niedern Fenfter.

„Dabei fißt's! Ach. und du mein Herrgott. weinen that's auch dabei.“

Er lehnt fich einen Augenblick an die Linde.

„Ja, die Bank muß her! Da muß es fich gar zu fchön fißen mit mein'm

Schuß.“ Troß all der Sorge und unruhigen Erwartung hat er das denken und

fagen müffen.

Dann pocht er leife an die Thür; fo facht es war. es kommt doch ein leichter

Schritt und fie öffnet fich. und eine weiche Stimme fragt: „Du bift's? J hab's

doch denkt!"

„Komm heraus. Bürbele“. bittet er; er hat fchon wieder eine Furcht. die. da

innen bei dem Todten all das zu fagen. was gefprochen werden muß.

„Die Liesl ift da". antwortet das Mädchen. ..fie ift doch halt eine gutherzige

Seel' und wollt' mi in der Nacht nit allein laffen."

Der Burfch faßt nach Bärbele's Hand und zieht fie herüber nach der Linde

mit fanfter Gewalt.

„Haft gewußt. daß i käm'. Mädele?"

„J wart' fchon feit dem Vesper. haft lang braucht". fagt fie in ihrer troßigen

Art. die ihm geftern fo gut gefallen. „Haft nimmer denkt. daß mi's verlangt

von dem Bauer und der Bäuerin zu hören? 'S Liesl ift eine Kundige und hat

mir Angft gemacht - gib Acht. fagt's. reiche Leut fperren fich leicht gegen arme

Dirndeln und Streit und Leid ift derwegen fchon in die Welt kommen. Und

endlich hab' i ihm wehren miiffen. fo graufige Gefchichten hat's gewußt. Da hab'

i's Gefangbuch geholt und gar tröftliche Verfe gelefen. und nun bift du da!“

Ein Seufzer kommt aus des Burfchen breiter Bruft,

..O Bärbele. mein herzig's Bürbele!"

Er will fie an fich ziehen und fie wehrt ihm.

..Mußt nit vergeffen. wer daherinnen liegt und fich nimmer mit uns freuen

kann!“

Uud das ergreift ihn. und er wagt nicht einmal mehr. ihre Hand zu halten,

Eins ift ihm arg. daß er fo wenig von ihr fieht. kaum den Umriß der fchlanken

Geftalt. die fchönen Zöpfe nicht. von denen es ihm in der Nacht geträumt hat.

das Bärbele hätte fein Herz daran gebunden und das tanze immer auf und nieder.

auf und nieder. juft wie's den Kopf dreh' und wende auf dem beweglichen Hals.

Und hätte er fich nicht vor ihr gefchämt. fo wollte er wol feinen Rock herab
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thnn; damit ihre Füße niajt auf dem feuchten Boden ftändeu; denn es hatte arg

gewittert am Naa)mittag.

„So friedlich liegt er"; fährt das Mädaun fort; „fo gar fchön; als wenn's

ihm zum erften nm( fo recht von Herzen wohl fein thät'. Und man fiircht' fia)

nit einmal vor der Eifeskält'. Bisher hatt' i noa) nie ein' Leich' gefeheu - nun

denk' i; das Sterben kann fo graufig und fa)wer uit fein."

;,O; Bärbele; wenn dn dariiber redtft; das am Anfang vom Leben ift!"

ruft er.

„Unfer Herrgott fetzt die Ziele oft früh", erwiderts Bärbele mit altklngeni Ton.

„Wir ioollen leben!" ruft der Bin-fa); was er aber hinzufeßen möa)t'; bleibt

ihm in der Kehle.

„Nun"; fragt Bärbele; „tvas kommt dir für ein Schlucken an; imein'; du haft

mehr reden wollen!"

Wie fie ihn fchon kennt.

„Dein Schuß ift ein Linkifcher"; gab er zur Antwort; „mußt Geduld haben -"

„Das muß man mit allen Piannslent', das hört man nit genug aus dem

Mund von erfahrenen Fraueu"; ruft das Mädchen wieder; dann ift's aber; als

rene es der heitere Ton; und gepreßt feht es hinzu: „Jfüs keine Sünd' fo zn

fanoäßen Ü?"

„Armer Tropf!" fällks von des Burfchen Lippen; „wie follt's eine Siiud'

fein!" Und dabei fncht und fncht er in feinen Gedanken; wie er's anfängt; dem

Mädele das Harte zu fagen in einer milden Weife. Er kennt fia) darauf nicht

aus; die Finger drückt er fich faft lahm; aber es will nicht helfen.

„Morgen"; beginnt Bärbele wieder; „da tragen fie ihn niir hinaus; und dann

bin i ganz allein." Ihre Stimme zittert; aber fie will das Schlnchzeu nicht Herr

toerden laffen; mit gewaltfamer Anftrengnng feht fie hinzu: „Bielleia)t briugft mi

deiner Mutter; Konrad; da weiß i auf einmal; wohin!"

Nun ift's da - nun muß es heraus!

„BärbeleK fagt er gepreßt; „i wollt', andre hätteu's dir doch ausgerianet.

Sonft lauft dergleia)en auf allen Zungen weiter - aber grant' di nimmer; ilaß

nit von dir!"

„Herr; dn mein .HerrgottW ruft das Mädchen niit einem Jammerlaut; und

es ift; als wollen die Knie unter ihr brechen; Konrad ftüht fie nicht; fie muß fia)

felber wieder anfhelfen; und dann fetzt fie dumpf hinzu: „Hals Liesl wahr geredt?"

„Saft fa)on vorüber!" antwortet der Burfch mit troßigem Ton; ;;der Mehler

Jörg hat nimmer einen Sohn nnd die Nane vom Hof muß der Müllerstochter

einen andern Schuß fachen. Wenn dir's Lachen jetzt anftünd', Bärbele; da tvollt's

mal luftig klingen; Müllers Nane nnd der Konrad!"

Sie war eine ganze Weile ftill; endlia) kam's langfam heraus:

„Streit und Leid; Konrad? Hafts bedacht?"

„Frag" nit; Mädele; i hab's gefagt - anf dem Mehlerhof ift nimmer ein Sohn;

aber du haft dein' Schuß."

„Was kann alles an einem Tag über einen Menfa)en hereinbrechen"; ruft das

Bärbele; und dann wird die frifche Stimme fefter.
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„Sie haben mi nit gewollt - und i will toiffen, warum nit!"

Der Konrad fucht in feinem Hirn nach einem Ausweg, aber er ift nngefcljickt

in der Verftellttngskutift, und nach einigem Stottern, da bringt er hervor:

„Sie fagen, der Flößer - du toeißt fchon, ift nimmer ein Mäßiger gewefen,

und - und" - es ift, als ob ihm jemand die Kehle zuhalte.

„Konrad“, ruft das Mädchen herrifch, „toillft mit der Wahrheit pactiren? J

verlang's l"

Er fucht nach ihrer Hand nnd findet fie nicht, und ftößt fich dabei derb an

den Lindenftamm. .

„Wenn dir's weh thnt, Bärbele, du haft*'s gewollt!" ftammelt er. „Sie fagen,

dein' Mutter fei auf und davon, als du noch klein warft, und fei nimmer wieder

kommen. Wenn's nit gewußt haft -"

„O, du mein Herrgott!"

Er hört, daß fie nun wirklich zu Boden geglitten ift, hört ein heftiges

Schluchzen, ein halb erfticktes Reden und fchlägt felber die Hände vor die Augen,

. und als er fie finken läßt, fühlt er, daß fie feucht find.

„Bärbele, lieb's Bärbele", bittet er, „fteh' auf! Du loeißt ja, ich laß di

tiimmer, i hab's bei unferm Herrgott gefmworen!" .

Sie rührt fim nicht,

„Bärbele, fei gut. überwinds J hab' auch gemeint, mein Herz follt' brechen,

als i von daheim ging, und dann hab' i an di denkt - nnd da war alles gut."

Sie hat fich plößlich rafch emporgerichtet und er fühlt ihre Hand auf feiner

Schulter und ganz verändert ift der Ton, in dem fie fagt:

„Konrad, i glaub' dir's!"

Wie er fie vorhin von der Schwelle herabgezogen hat, fo zieht fie ihn jeßt

empor. Er tappt ein wenig in dem Dunkel des fchmalen Hausflures. den er

noch nie betreten. Nicht eine Kohle glimmt vom Herd herüber, aber jeßt öffnet

fich eine Thür und läßt einen fchmalen Lichtftreifen fchräg herüberfallen.

„Komm daher, Liesl!" fagt Bärbele gedämpft, als wolle fie einen Sehlafenden

nicht ftören, „tritt hier einmal neben mi, da fteht der Konrad - und nun gib

Ned' nnd Antwort: was ift's mit mein' Mutterlefit*

Daß fie's noch in dem lieben Kinderton fagen kann, das fchneidet dem ftram

men Burfch wie mit einem Meffer ins Herz.

„Bärbele, Mädele!" bringt das Liesl„ das fonft fo fchnabelfchnel( ift, nur

eben heraus.

„Der innen hört's nimmer", flüftert's Bärbele, „und i weiß nun auch fchon

g'nug, weiß, daß es wahr ift und daß es eine Schand' über mi gehängt hat, fo

lang i denken kann. Nit Armuth und nit Trnnkniß allein haben's konnt! lind

nun weiß i auch, warum der Vater Troft beidem Wein gefucht hat: der ift fein

Sorgenbrecher gewefen und hat ihn oergeffen laffen, was da herinneu drückt uud

gefchmerzt hat."

Die Liesl fchiittelt den Kopf.

„Renft gerad als wie ein Pfarrer, Mädel, und uufereins kann nur fagen,

haft alleweil recht."
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„Hart ift's"; nickt-'s Bärbele; „arg hart; fie muß mi fo gar nit gemocht haben;

die Mutter -.“ Es ift; als ob's noch was znrückdrängt; dann nickt's noch einmal:

„Und eigentlich kann man dem Metzler und fein'm Weib nimmer zürnen; wenn fie

ein Anftand haben!“

;;Red' nimmer ein Wort da dervon", ruft Konrad, „bift mein und wirft mein;

fo gewiß die Llchalm nimmer von ihrer Stell' rücken thut und fo gewiß i der

Konrad Meßler bin und du dem Flößer Jofeph feine Waife; und unbefcholten

vor unferm Herrgott; wie nur eins!"

„OC fchluchzt das Mädchen anf; ;;das vergelt' dir Gott im Himmel!"

Dann führt das Bärbele den Burfchen herein und zieht von der Leich' das

weiße Tuch. Gar fchön hat's den Todten gebettet; Liesl meint; wie's noch nim

mer erhört worden ift. Ein Laubkranz _verhiillt die Wunde; weiß fchaut das

Gcfimt mit den gefchloffenen Augen empor und die ftarren Hände find fromm um

einen Strauß Gelbveigelein gefaltet. Dem Konrad ift's; als duckt ihn etwas dar

nieder; es ift ihm fo feierlich zu Muth als damals; wo er zum erften mal zum

Abendmahl gegangen ift.

;;Väterle“; fagt's Bärbele; „du haft viel Kummer und Leid gehabt in deinem

Leben; und nun bift droben in lauter Luft und Herrlichkeit. Und hier neben mir

fteht einer; der ift von Vater und Mutter gangen und von Haus und Hof, deines

Biirbele's halber! Und darum follft droben hören; daß i ihn auch nimmer ver

laffen thu; und ihm heimgeben will; was er mir than."

Sie deckt leis das Tuch wieder über das ftille Geficht; Konrad hat noch immer

die Hände gefaltet; er will auch reden und kann's doch nicht.

„KommC fagt's Bärbele; und er folgt ihr an den Tifch; wo die Liesl fchon

loieder fißt nnd den Docht der Lampe ein ioeuig höher hebt mit ihrer Haaruadel.

„Warum er fioh wol hier heruuten nit mit uns hat freuen dürfen?“ fragt

das Mädchen. „Da find fo viele im Dorf; die nach dem Tod fchreien und den

Leuten zur Laft find!"

Die Liesl hebt die mageru Finger.

„Fall dem Herrgott nit iu den Weg mit deinen Fragen; Bärbele.“

Aber das fchüttelt noch einmal den braunen Kopf.

„Und fo viele böfe Meufchen; Mörder und Diebe; die leben; den Leuten zur

Schand' und Plug; und er hat nie einem weh gethan all fein Lebtag nit und

den lehten Kreuzer hat er mit einem Aermern getheilt; Liesl, du weißt auch davon."

Die nickt leife.

„Diebe nnd MörderC wiederholt das Mädchen; „fißen in den feften Häuferit

uud liegen beffer in der Erd' -“

„Nun ift's genug“; fagt die Alte herrifch; „denk doch nur; daß unfer Herrgott

auch gute Menfchen da oben braucht - die Höll' füllt fich ohnehin fchon.“

„Sie hat recht", flüftert Konrad und wirft einen fchenen Blick hinüber nach

der Lagerftätte in der Eike. Für ihn ergliinzt eine Aureole um das Haupt des

Todten,

Das Bärbele fchaut er nicht au; um fich nicht in der heil*geu Stunde an ihr

zu freuen; die Krautliesl hat die mageru Finger gefaltet; ihr ift's keine Arbeit;
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zu wachen, der Schlaf flieht fie ohnehin. Bärbele hat den Elnbogen auf die

Tifchkante geftiißt und fieht in die trübe Flamme.

Da fißen denn die drei nebeneinander, wortlos und fchlaflos, die ganze Oiacht.

Das ift des Flößers Jofeph Ehrentodtenwache.

7.

„Und ift mit der Leich' gangen, juft wie ein Angehöriger, nnd hat neben dem

Bärbele an der Grub' geftanden und hat's tröften gewollt, nachher -"

„Schweigl" ruft die Bäuerin, nachdem fie eben noch der Kathrin mit großer

Aufmerkfamkeit zugehört hat, „fchwätx nit fo viel und arbeit' mehr!" und dann

hinkt fie davon und ftößt ihre Kriicke fefter auf als fonft.

Das Mädel fchaut ihr nach nnd fchiittelt den Kopf mit dem Flachshaar, und

reißt die wafferblauen Augen fo iveit auf, als es vermag.

„Wenn die nit wie ausgewechfelt ift, fo weiß i's nimmer, Hat fonft einer ein

ioiiftes Wort von der Frau gehört? Und nun fakerirt's den vollen Tag! Und

wenn's die nix angehn thut, daß der Konrad fich fo gemein macht mit einer Dirn',

die keiner anfchaut, mi geht's fchon lang nix an. Denn i fpann' nit auf ihn!

Bin freilich immer noch beffer als des Flößers Bärbele - bewahr', mit dem

ftell' i mi nit in eine Reih' und derwegen -"

Die Kathrin fchaut auf dem Hof umher und denkt fich nur den Schluß; der

weil ift die Bäuerin zu dem Bauer getreten, der unter dem Kirfchbaum fieht, auf

dem die Frucht bald reifen will, nnd fagt genau die Worte der Magd:

„Und ift mit der Leich' gangen, juft wie ein Angehöriger, und hat neben dem

Bärbele an der Grub' geftanden und hat's tröften gewollt, nachher -"

„Schweig'!" ruft der Bauer ihr zn„ wie fie vorhin der Kathrin, aber feit der

Stunde, wo fie fo eins im Sinn mit dem Jörg gewefen, ift ihr der Ninth ge:

.wachfem und fie hört darum auch jetzt nicht auf fein Gebot, fondern fetzt hinzu:

„Wenn's nit eine Schand' ift vor dem ganzen Dorf, daß der Metzler Konrad fo

was pexirt, was ift's denn?"

„Ja, eine Schand' ift's!" antwortet der Bauer und fpuckt zur Bekräftigung

vor feine Füße. _

„Und wer kann's vorher fagen, was nachher draus wird", ruft die Liane,

„ioeißt du's etwa?"

Nun kommt ein Lachen über den Mann, das fchiittelt ihn ordentlich.

„Natürlich weiß i's! Was kann denn da fein? Hab' ein paar Women Geduld,

wenn du ioillft, auch ein paar Monat! Und fag' mir vorerft eins: haft den Konrad

fchon vermißt?"

„Nein", antwortet die Fran zornig, „nimmeri Nit um die Welt, fo'n troßigen

Bub!"

„S'ift Meßleufcher Sinn", meint der Bauer mit demfelben Wohlgefallen wie

geftern. „Wie lang 1oird's dauern, da kommt er heim und du magffs Aufgebot

anfagen mit des Müllers Nane, Die wird kein Gefchrei machen, wenn der Dirn'

was auszuzahlen ift; mir denkt's noch, daß dn auch vor dreißig Jahren keins

gemacht haft. Jugend will austoben."
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„So, meinft, er wird fein Sinn beugen?" fragt die Bäuerin nach einer Vaufe.

„Weiber-leur wollen alles jnft zweimal hören", brauft er auf. „Schon jeßt

kommen die Spatzen da nach den Kirfchen!"

Die Bäuerin unterbricht ihren Gedankengang nicht; nach einer Weile fragt fie,

wie vorhin des K'onrad's Vater: „Vermißt den Buben arg?"

„Nit um die Welt", fagt er, wie fie es zuvor gethan.

Dann kommt einer auf dem Hof daher, den der Bauer kennt, als die rechte

Hand vom Schultheiß, fo eine Art Ausläufer und Geheimfchreiber, denn außer

feinem eigenen Namen leiftet die Schreibkunft des Ortsoberhauptes nicht viel.

„Was bringft, Antonele?" Der grauhaarige kleine Mann ift das Diniinutiv

Zeit feines Lebens nicht los geworden.

„Auf ein vertraulich Wort, Piehler Jörg - beim Schultheß folks anhängig

werden da mit dem leidigen Zaun -"

„Kommft da dermit, fo fpar' dein' Wort", ruft der Bauer. „i leid“'s nit und

wenn fie ihn von Eifeu daher machen - fiehft, mit diefen meinen eigenen Fäuft',

da reiß i ihn um!"

„FS kann ein langer Broeeß werden!"

„J hab' Geld fiir die Advocaten!"

„Der Förfter hat Geduld üben tvollen, aber weil's heut aufs neue danieder

war -", fagt der kleine Mann beinahe fchiichtern.

„Juft wie alle Tag", entgegnet der Hofbauer mit einer trinmphirenden Miene,

„fo war's und fo toird's bleiben fiir alle Zeit", nnd faft wär's ihm angekommen

hinzuznfehen: „Das walt' Gott!"

„Der Schultheß ift Eu'r Freund!"

,JS hat nix zu fagen - haft dein Auftrag ausgerichtet. Llntonele, und weißt

mein' Willen! J bin der Metzler Jörg und die Beltens find die .ßerrifchetii Und

i bin von denen, die einmal ein luftig Herrenjageit angeftellt haben- und folche

Zeiten können wiederkommen!"

„Iiimmerl" fagt das Piännlein und fchiittelt den grauen Kopf, „fo ein Bauern

krieg kommt nimmer, nnd das ift gut, Riemer-Bauer. Wir mäffen nit Feind fein

im Land, wir haben genug da heranßen. Mit dem Preuß' wißt Ihr, tvie's fteht

- denkt an nnfre frifchen Gräber! Und die Welfchen iiberm Rhein!" Er wird

ganz wehmjithig.

Der Jörg hebt die Fauft,

„Hätten bei uns erft aufräumen foll'n - da lägen ftatt der Bauersföhne die

Herrifchen in der Grube. Und das fag' i, zum Soldaten geb' i mein Einzigen

nimmer!" '

„Der Konrad hat fich aber zum eignen Herrn aufworfen", mahnt das Männlein.

„Ja fo! Das dauert aber nimmer!" entgegnet der Bauer verächtlich. „fo'n

Liebshandel, Antonele, toeißt wie's endet, und wirft noch die Schreiberei davon haben."

Der Kleine macht die grauen Augen weit auf und fieht den Spottenden treu

herzig an.

„Metzler Jörg, s*'ift eine unbefcholtene Diru' und Euer Sohn hat Euern

zähen Sinn!"
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„Den hat er!" ruft der Bauer, und der Baterftolz bricht wieder durch,

„Berrechnet Euch nit - hier uit und bei dem Vroceß nit!" mahnt Antonele.

„J bin nit gelehrt mit Schreiberei und Berklanfelirung", antwortet Jörg

Meßler, „i bin Zeit meines Lebens kein Stnbenhocker gewefen; Bücher find für

die, fo nit ihre gefunden Gliedmaßen haben und in der freien Luft fchaffen können

- aber i kenn' mi aus! J laß mir nix nehmen von mein' Grund und Boden -

und mein eigen Fleifcl) und Blut, das kenn i!"

Antonele nickt und fÜiebt feine Mappe fefter unter den Arm.

„Morgen komm' i daher, um Euch vor den Schnltheß zu laden, Riemer-Bauer

- Grüß' Gott!"

Ganz wichtig geht er davon.

„Armfeliges Vinfcherle", fagt der Metzler Jörg hinter ihm her.

Das hat das Sihreiber-Llntonele nun freilich nicht gehört, aber es hält auch

ein Selbftgefpräch.

„O du, o du, mit deinem ftarren Sinn! Stoß den harten Schädel nit an -

's kann weh thun! Sind zwei harte Stein', Vater und Sohn, und die mahlen halt

nit gut zufammen."

So kommt er auf den Schloßhof. Da ift in der Mitte der alte Ziehbrunnen,

an der einen Seite eine Bogenhallef die früher ein „fchöner Umgang" gewefen fein

muß, wie Antonele na>z andern Befchreibungen von Bnrghöfeu annimmt; in der

ehemaligen Kirche ftehen zwifchen Vfeilerbündeln aus Holz mit verniahteten Holz:

fculptnren die Kühe - „'s nimmt alles auf der Welt feine Wandlungen vor", ift

des Schreibers ftets paffendes Sprichwort. Er hat den alten Hof gern, „weil man

fich viel da hiueindetiken kann" - der Anton ift zuweilen ein Träumerifcher.

Jeht ftehen der Förfter Siegelin uud Metzler Konrad an dem Brunnenraude

und vor ihnen das Bärbele in feinem Sonntagsftaat; es hat nichts Schwarzes

au fich als die Bänder, welche von feinem Küpple herabflattern und nicht fo lang

find wie feine braunen Zöpfe.

„Grüß Gott!" ruft Anton, und fo antworten die drei, und dann fchiebt er an

feiner Mappe und fagt zu dem Mädel, als er fich daneben geftellt:

„Haft ihn nnu begraben, 's war mir leid, er war ein braver Kerl; toenu wir

auch nimmer miteinander geredet haben, weil wir iu der Jugeudzeit einen Streit

gehabt, leiden konnt' i ihn."

„J dank' Euch, Schreiber-Antonele!" kommts trenherzig über des Mädchens

Lippen.

Einen leifen Seufzer ftößt der kleine Yiann aus, wie er feine Blicke über die

fchlanke Geftalt gleiten läßt. Genau fo war's, folche Zöpfe, folch braune Augen,

fo frifche Lippen, fo hei-zig der Ton - das Mariele, des Flößers Weib, des Bär

bele's Mutter, Sie warden zufammen ums Dirndl, der Jofeph und der Anton

-- ihn hat's ansgelacht feiner kleinen Geftalt und der Winzigkeit wegen - Eifer

fucht tours, die beide Liebhaber ftreiteu ließ, Dem Flößer ift's auch nicht lange

treu geblieben.

Anton richtet feine Augen auf den fchöneu blonden Burfche11! „Wahr" di, wahr'

di" - möchte er wol rufen, ,Js gleicht gar fo arg feiner Piutter!"
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„Im Dorf", fagt der Konrad, „braucht keiner des Biirbele gefunde Hand'

zur Arbeit; in die Stadt, in ein' Dienft möcht' i's nit ziehen laffen -"

„S'ift zu fauber -." Aber der Anton denkt's nur.

„Drum bitt' i, laßt's da auf dem Schloßgut arbeiten, wie Jhrs mi thun

laßt. Wir toiffen's Euch Dank."

Das Bärbele richtet ftumm die braunen Augen auf den Förfter, ein fo bitten

der Blick ift's.

„Reichthümer mögt ihr euch beid' halt nimmer erwerben", brummt der Förfter

ein wenig ungniidig; „das Mädele mag mit dem Wirthfchaftsfröule abredeu -

herinneu brauchts Keinen - muß draußen fchaffen."

„Wenn i nur fchaffen darf!" antwortet das Mädchen dankbar.

„Und Reichthiimer?" ruft der Konrad lachend, „die brauchen wir beid' nit,

gefund find wir. Nur das Recht, einander einmal heirathen zu dürfen, das wollen

wir verdienen."

Bärbele fenkt den Köpfe weil fo etwas fo öffentlich vor den Pkannsbildern

gefagt ift, und geht dann hinein, dem alten Fräulein, die eine „gar Schlimme"

ift, das Wort zu gönnen.

„So verwaift! -", meint der Anton mit einer Belvegung nach ihr hin. „Son

Waifenthum macht mir immer weich ums Herz! Und arg nett ift's; 's gleicht -",

da ftockt er mit Gewalt und feßt in der Berfchämung hinzu: „Ja, ja - wie

hab' i gleich gefagt? Der Flößer war doch nit fo'n Unguter und blos, weil ihn

was drückt hat, fprach er halt dem Wein zu."

Konrad wirft ihm einen freundlichen Blick hinüber, daß er fo brav des Todten

Ehre retten will, und fagt dann:

,FS Biirbele ift nimmer allein auf der Welt; mein' zwei gefunden Arm', die

fchaffen für es, und felber weiß es auch, was Arbeit heißt. 'S hat feine kleine

Wirthfckzaft blißfauber gehalten, und der Herr Pfarrer hat's bei der Leich' gelobt,

als eine gute Tochter und gar fromme Kirchgängerin."

Der Förfter mag nun einmal nichts von Frauensleut' hören; s'ift ihm leid

um den Burfchen, dem ein fauber Geficht fo allen Verftand raubt.

„Was gibt's, Antonele", fragt er, nur um dem andern das Wort abzufmneiden.

Der deutet nach dem Hof hinüber.

„Troß ift Trotz, er will nit nachgeben!"

„Dann hat meine Geduld ein End'!" ruft der Förfter,

„Ja ja, ja ja!" flüfterrs Antonele, ,Fs hat alles auf der Welt feine Wandlung."

„Wollen einen Umgang machen, Konrad", fagt der Förfter, ,Fs wird ein Abend,

wo man gern heraußen ift."

„Ein braver Burfch", fpricht ihm das Schreiberlein nach, das heut einmal

im Zug ift mit dem Loben.

„Da widerred' i nit!" entgegnet der Förfter. „Und der Meßler Jörg ift ein

Thrannifcher und gefchieht ihm fchon recht, wenn der den Kopf auffeßt - 's müßt

nur nit um ein Mädele fein! Da heraus ift noch nimmer Gutes kommen."

„O je, o je", fagt's Antonele und verzieht fein kleines Geficht in viele Falten,

„denkts Euch denn nimmer; daß Ihr felber eine Mutter gehabt habt?"
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Eine Secnnde fcheint das den Förfter etwas imficher zu machen, dann fchüttelt

er den Kopf und tippt dem Antonele gegen die Bruft.

„Schreiberle, i bin halt kein großer Kirchengänger, wir Waldfexe find's nimmer,

und fo ganz feft mit dem biblifchen Text bin i anch nit, aber was der Jefns

Sirach fagt, 42 im 13. Vers, das halt' i für arg große Weisheit!“

„Sol“ antwortet der Kleine nrificher und wird ganz rothz denn es fchmerzt

ihn allemal, wenn er zugeben muß, daß er etwas nicht weiß. Ein Glück ift's

aberl daß es ihm der Förfter erfpart nnd fagt„ indem er fich breitfpnrig hinftellt

nnd gewaltig in die Brnft wirft: -

„Der kennt'sf was mit dem Gefchlecht ift, der kennt's genau, denn fonft hätt'

er nit gefchrieben: .Gleich wie aus den Kleidern viel Motten kommen, alfo kommt

von Weibern viel Böfes»; und feht, Schreiberle, feitdem i das weiß, da muß i

bei jedem fanbern Weibsbild an die Schaden denken, die's zerfreffen nnd zernagen

»- die Schönheit nnd den häuslichen Frieden, und das hat mi bis zur Stnnd'

vor jeder Dummheit bewahrt. Na ja, und Er denkt auch wol fo, denn Ihr habt

ja auch nimmer gefreit und geht ganz gut mit Eurer Mappen durchs Leben, wie

ich mit meiner Büchfe. Was, Llntonele?“ *

Der ift wie mit Blut übergoffen nnd feine Beinchen wanken und er kann nichts

fagen, als: „Ach ja - ja wol!“

Der Konrad kommt in dunkler Jacke und mit der Flinte heraus; von morgen

an wird das Spazierengehen aufhören, da ift er als Knecht im Dienft und der

Förfter wird nicht mehr fo herablaffend thnn.

Auch das Bärbele geht wieder über den Hof; es hat ein Leuchten auf feinent

Geficht. An der Pforte wendet es fich nm und ruft zurück; „Morgen darf i

eintreten.“

„O, du herziger Schuß“, denkt der Konrad wieder - „'s wird fpät, eh' i heim

komm', aber deine Freud' follft doch haben.“

Und wie das Bärbele am folgenden Morgen heraustritt aus feinem Häuschen,

da fteht unter der Linde eine ftattliche Bank, jnft, wie es fie fich gewüufcht hat.

Keinen Hammerfchlag hat's in der Nacht gehört, nichts hat's ahnen können.

„O, dn Guter!“ fprichfs in die klare Luft hinein und dann fehts fich einen

Augenblick. Wie das herrlich ift unter dem grünen Dach, worin die Vögel fingen.

„O, dn Gitter!“

(Fortfeßnicg folgt.)



Meine erfte Eifenbahnfahrt in Amerika,

vom Hudfon bis zum tkiiagara.

Von

.Ilriedrim tZodenfiedt,*)

Der erfte Ausflug, den ich ins Innere des Landes machte, galt dem größten

Naturfchaufpiel in feiner Art, den Wafferfiillen des Niagara, wobei ich die beiden

anfehnlichen Städte Rochefter und Buffalo berührte.

Ein paar Freunde begleiteten mich von Hoboken nach Jerfeh City, der zweiten

Hauptftadt des Staates Neujerfeh, die wir in einem rafch fahrenden Zweifpiinner

binnen einer halben Stunde erreichten. Hier befinden fich die Bahnhöfe aller nach

dem Süden und Weften laufenden Schienenwege, ioelche täglich 5-600-Ziige

aus allen Theilen des Continents hierher fiihren, von wo dann Menfchcn und

Waaren zu Schiffe über den Hudfon nach Ncnhork befördert werden, dem Aus

gangs- und Endpnnkte des nngeheuern Verkehrs, ioelchem Ierfeh City, die fchon

iiber 100000 Einwohner zählt, ihre Blüte verdankt.

Wir hatten uns, trotz des rafchen Fahrens, etwas verfpätet, fodaß zwifchen

nnferer Ankunft und dem Abgange des Nachtzuges nach RoGefter kaum 5 Minuten

iibrigblieben, und ich fichcr nicht mehr fortgekommen wäre, tvenn meine Begleiter

nicht das Befte dabei gethan hätten, Bon dem einen wurde ich gezogen, von dem

andern gefchoben, während der Kutfcher, feinen Wagen ruhig ftehen laffend, meinen

Koffer vorantrug, und fo gelangten wir in eine matt erleuchtete Halle, an deren

Wänden viele Laufende von kleinen Riemen hingen, durch metallene Marken ge

fchlungen, deren Bedeutung mir bis dahin ein Röthfe( war, toelches aber bald

gelöft werden follte; denn kaum war uiein Koffer auf eine Art Ladeutifch gefeßt,

welcher uns von dem innern Heiligthum der Halle trennte, als ein bürgerlich

gekleideter Mann herzntrat und nach meinem Reifeziel fragte. Sobald er diefes

erfahren, nahm er einen Riemen von der Wand, befeftigte diefen im Handumdrehen

an meinen .Koffer und gab mir eine numerirte Contremarke, welche er von einem

Riemen zog, den er zuriickbehielt. Das ganze Manöver toiihrte kaum eine Niiuute,

o_ *) Bruchftiick aus einem neuen Werke des Verfaffers, das unter dem Titel „Vom Atlan

tllchfll bis zum Stillen Ocean“ im Verlage von F. A, Brockhaus in Leipzig erfcheiuen

loird. D_ Ned_
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Nun ging's in größter Haft mit dem Koffer nach dem Bahnzuge; den wir glücklich

noch im letzten Augenblick vor der Abfahrt erreichten. Ein Neger; der auf der

Plattform ftand; fchaffte den Koffer in den Gepäckwagen; und während ich noch

ein Unter-kommen für mich und mein Handgepäck fnchte; feßte fich der Zug fchon

in Bewegung. '

Ich habe diefes Borfpiels zu meiner erften amerikanifchen Eifenbahnfahrt hier

nur Erwähnung gethan; um zu zeigen; daß der Reifende dort mehr auf fich felbft

angewiefen ift als bei 1ms; wo es auf keinem großen Bahnhöfe an gefckfäftigen

Händen fehlt; um den Wagenfchlag zu öffnen; das Gepäck zu beforgen und dem

Reifenden in allem; was er wünfcht; behiilflich zu fein,

In Amerika heißt's überall „llelji F0l1]'8()i(*“. Wer eine größere Fahrt unter

nehmen will; kauft fein Billet fchon im voraus in einer der vielen Agenturen; die

in jeder Stadt zu finden und wo er zugleich einen gedruckten Führer umfonft

erhält; mit einer Karte der ganzen Reiferoute; genauer Angabe aller Stationen;

Haltepunkte; Fahrzeiten; Hotels u. f. w. Hat der Vaffagier größeres Gepäck; fo

läßt er auch diefes meift im voraus beforgen; wozu fich billige und bequeme Ge

legenheit bietet. So bleibt ihm dann nichts übrig; als zu rechter Zeit auf dem

Bahnhöfe einzutreffen; nach feineiu Zuge zu fragen und einzufteigen. Bon dem

bei uns iiblichen wiederholten Abrufen aus den Wartefälen ift dort keine Rede

und ebenfo wenig von der Hehe und Zeitvertrödelnng beim Abwiigen und Bekleben

jedes einzelnen Gepäckftückes. Niemand kümmert fich um Gewicht und Zahl der

Neifekoffer; welche das geübte Auge des Expeditors von Waareuballen und Kiffen

wohl zu unterfcheiden weiß. So geht alles feinen rafchen Gang; ohne Lärm und

Ueberftürznng; und lvährend ein Neger im Innern des Zuges mit dem Unter

bringen des Gepäcks befchäftigt ift; trifft der Eonducteur feine Vorbereitungen zur

Abfahrt; welche; wenn er dem Zugführer fein „nn right!" zugerufen; plötzlich

erfolgt ohne die vielen lauten; fchrill in die Ohren fallenden Signale; die bei

uns der Abfahrt jedes Zuges vorhergehen.

Nur bei der in Amerika aufs äußerfte getriebenen Vereinfachung des Gefchäfts

ganges; der alles Kleinliche und Peinliche ausfckjließt; ift bei einem itnglaublich

kleinen Dienftperfonal die Abfertigung einer fo ungeheuern Menge von Zügen

möglich; wie fie auf den großen Bahnhöfen täglich ein- und auslaufen.

So prachtvolle; zum Verweilen einladende Bahnhofpaläfte; wie wir ihrer viele

haben; kennt man in Amerika nicht; wo alles auf das zur Weiterbeförderung Noth

wendigfte befchränkt ift. So fällt denn auch vieles weg; was bei uns das Auge

lvohlthuend berührt; wie die forgfältig gepflegte grüne Umgebung der felbft oft

halb unter Grün verfteckten Stationshäufer und Bahnwärtechäuschen; die Blumen

in den Fenftern und aller fonftige anheimelnde Auspuß.

Dagegen bieten die großen Salonwagen; aus welchen alle Züge fich zufammen

feßen; manche auf unfern Bahnen fehlende Annehmlichkeit. Man kann darin mehr

Handgepäck unterbringen und fich freier bewegen; da jede Klaffe eine ganze Reihe

von Wagen enthält; durch welche die Vaffagiere hin- und hergehen dürfen; man

kann ferner zn jeder Zeit gutes Trinkwaffer haben und auch fiir andere Bedürf

niffe ift ausreichend geforgt; fodaß man nur auszufteigen braucht; um zu fpeifen.
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Jeder Wagen wird fo gut geheizt; daß man mitten im Winter im einfachen Rock

fahren kann. Raucher finden befondere kleine Zimmer für ihre Liebhaberei, ohne

ihren Blah in den Räumen. wo nicht geraucht werden darf; deshalb aufgeben zn

müffen. Leidenfchaftliche Raucher, welche gern fortwährend die Eigarre im Munde

haben; gehen in die fogenannten Emigrantenwagen; welche jedem Zuge angehängt

find und wo jeder Baffagier erfter Klaffe fich nach Belieben aufhalten und

rauchen kann,

Früher gab's keine Klaffenunterfchiede auf den Eifenbahneu; um das Gleich

heitsgefühl der Amerikaner nicht zu verlehen, Allmählich ftellte fich aber doch die

Nothwendigkeit heraus; den mittellofen Reifenden billigere Bläße zu verfchaffen

als den begüterten; denn es hätten fonft Hunderttanfende von Einwanderern, welche

alljährlich in Nenhork landeten; ihr weiteres Reifeziel nicht erreichen können.

Neue Ankömmliuge find noch keine vollgiiltigen Bürger der Vereinigten Staaten;

zu welcher Würde fie erft nach fünf Jahren heranreifen können; es verfchlägt alfo

nichts, wenn man für fie Ausnahmseiuriihtungen trifft; welche das Hochgefühl der

fchon eingewurzelten Gleichheitsbürger nicht verleßen.

Ans folchen Erwägungen entftanden die fogenannten Emigranteuzüge; ohne

welche die klugen Eigenthiimer der Bahnen viele Millionen Dollars weniger ein:

nehmen würden; als jeßt der Fall ift; denn die Emigrantenzüge find immer befeßt;

felbft wenn fich kein einziger Emigrant - oder richtiger Jmmigrant - darin

befindet, '

So reift man auch in der Neuen Welt in verfchiedenen Klaffen; die man aber

nicht fo deutlich unterfcheideud zu benennen wagt wie in der Alten, Wer bequem

und in verhältnißmäßig guter Gefellfchaft fahren will; kauft fich ein Billet erfter

Klaffe; welche eigentlich nicht fo genannt werden könnteF wenn keine zweite vor

handen wäre. Sie ift in der That vorhanden, wie auch eine dritte; allein man

wagt - aus republikanifchem Gleichheitsftolz - nicht; fie fo zu nennen.

Die Emigrantenwagen, in welchen man faft nm die Hälfte billiger fährt als

in den Wagen erfter Klaffe; entfprechen in der Rangordnung unfern fogenannten

Coupis dritter Klaffe; find jedoch bequemer eingerichtet; da fie alles enthalten;

was ich oben in der Schilderung der Salonwagen als charakteriftifch hervorgehoben

habe; doch trägt dies alles einen mehr verbrauchten und fchäbigen Anftrich. Die

Bänke find mit urfprünglich rothem Blüfch überzogenF der aber in allen möglichen

und unmöglichen Farben fchimmert. Mancher fchmuzige Fuß hat darauf gericht;

mancher Fettfleck von den mitgenommenen Speifen ift darauf znrückgeblieben;

Taback- und Eigarrenafche ift dazu gekommen; denn geraucht wird hier fortwäh

rend; und viele Vaffagiere erfter Klaffe halten fich zu dem Zweck lieber in den

geräumigen Emigrantenwagen auf als in dem kleinen Ranihcabinet, wo nur we

nige zn gleicher Zeit Blaß finden können.

Nach nnferer Rangordnung würde die in Amerika fo genannte erfte Klaffe die

zweite Klaffe heißen; denn im Zuge befinden fich noch weit elegantere und beque

mere Wagen; welche die fogenannten Barlors enthalten: große, mit verfchwende

rifchcm Luxus eingerichtete Salons; in welchen zu beiden Seiten verlockend

behäbige; elaftifch gepolfterte Lehnftiihle dcrgeftalt befeftigt find; daß der Darin
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fißende fich mit dem Stuhle nach allen Seiten drehen kann, ohne mit feinen Nach

barn in Contact zu kommen, da die Seffel hinlänglich weit voneinander entfernt

find, u1n jedem Freiheit der Bewegung zu gewähren.

Diefe Varlors mit ihren prächtig oerzierten Decken und Wänden, fchweren

Teppichen und Vorhängen und, was die Hauptfache ift, mit ihren verfiihrerifch

bequemen Drehfeffeln, find das Elegantefte und Zweikdienliclgfte, was ich je anf

Eifenbahnen gefunden habe, um das Reifen auf langen Wegftrecken fo angenehm wie

möglich zu machen. .

Jeder Vaffagier erfter Klaffe hat, foweit die Plätze reichen, Zutritt zu den

Varlors gegen eine mäßige Nachzahlung, welche nach Maßgabe der Fahrftrecke

berechnet wird.

Die Breite, Länge und Höhe der amerikanifchen Waggons übertrifft weit die

der unferigen. Dem eittfprechend haben fie auch ftärkere Räder und eine größere

Spurweite. Daß diefe in ftraßenlanger Reihe aneinandergekuppelten Riefenkaften,

mit Sturmeseile über die Schienen hindonnernd, bei den oft großen Krümmungen

des Weges nicht aus dem Gleife fpringen, erklärt fich nur aus der Betoeglichkeit

ihrer Räderachfen.

Die gewaltige Locomotive hat an ihrer Stirnfeite eine fchneepflugartige Vor

richtung, durch welche alles im Wege Liegende befeitigt wird. Diefer fehr finn

reich conftrnirte Schußapparat heißt Gare-enteber (Kuhfänger) und ift ftark genug,

eine Kuh, welche fich etwa von der Weide auf die Bahn verirren follte, in die

Luft zu fchleudern oder zerfchmettert beifeitezutverfen. Dadurch werden die

Bahnwärter erfpart und alle Hinderniffe im Fluge aus dem Wege geräumt.

Kurz vor unferer Abfahrt von Jerfeh City kam ein langer Zug herangebranft,

deffen Feueraugen ihr grelles Licht weit vor fich herwarfen, während zugleich die

Glocke der Locomotive ihr mächtiges Geläut als Warnfignal durch die Nacht

ertönen ließ. Und als unfer Zug fich fchon in Bewegung gefeßt hatte, fchwang

fich über die hohen Tritte noch ein perfpäteter Vaffagier hinein, der keine Zeit

mehr gefunden, fich an der Kaffe ein Billet zu kaufen. was nicht verhinderte,

daß er doch mitfahren konnte, da für folche Fälle auch beim Condncteur Billets

zu haben find.

Mein Platz in dem großen Schlafwagen, in welchem etwa 30 Verfonen

beiderlei Gefchlechts zu übernachten hatten, befand fich dicht am Eingänge, fodaß

alles, was ein- nnd ansging, an mir vorbei mußte: eine für mich keineswegs

beneidenswerthe Lage. da beim jedesmaligen Oeffnen der Thür ein eifiger Luft

zug auf mich eindrang. der mir bald unerträglich wurde. Anf die Dauer war

das bei meinem ohnehin fehr angegriffenen Kopfe nicht ausznhalten, und ich wäre

gern bis zur Schlafenszeit in einen andern Wagen gegangen, toenn ich nicht für

mein Handgepäck gefürchtet hätte, welches einige mir perfönlich werthvolle Sachen

enthielt. Der freie Verkehr in der langen Wagenrcihe tnachte jede Aufficht feitens

des Beamtenperfonals, welches blos aus einem Condnctenr nnd einem Neger

beftand, 1mmöglich; denn beide hatten fortwährend mit andern Dingen zu thnn.

Dem Conductenr lag es ob, Hunderte von Billets zu prüfen, und diejenigen,

tnelclje auf das fernfte Ziel der Nachtfahrt lauteten, gleich zu fich zn nehmen und

unfere- Zeit. (M2. l. ,J
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gegen andere umzntaufcheu; die vorn am Hilfe getragen tuerden mußten; um bei

der nächften Reoifion gleich in die Augen zu fallen. Dazu mußte er über alles

Buch und Rechnung führen; was bei der Freiheit des Verkehrs der Vaffagiere

keine leichte Aufgabe war; zu deren Löfung bei uns kaum drei Beamte aus

gereicht hätten.

Während nun fo der ftattliche Mann; hochgetragenen Hauptes fcharf um fich

blickend; von einem Wagen zum andern ging; jeden; bis auf die fogenannte „Toi

lette"; genau unterfnchend; und; wenn diefe gefchloffen war; abwartend; bis fie

fich wieder aufthat; begann der Neger die Betten anfzufchlagen; zwei übereinander

an jedem Fenfter; ähnlich wie in unfern Schlafwagen eingerichtet; nur weit grö

ßer; bequemer und beffer. Solange diefe Arbeit währte; mußten die Vaffagiere

natürlich anderswo Play fachen; nnd fo war des Thürklappens und des mir ins

Geficht fchlagenden eifigen Luftzuges kein Ende. Ich bat den Neger; als er in

meine Nähe kam; mein Handgepäck in Verwahrung zu nehmen und es mir am

nächften Morgen früh zu bringen. Tiefer Sorge enthoben; ging ich in einen

andern; weniger befeßteu Wagen; um mich ein bischen auszutreten und dann das

Rancheabinet aufzufuchen; da ich noch keine Müdigkeit fühlte, Als ich fo einige

mal auf- und abgegangen war auf dem ziemlich weiten Durchgangslvege und mich

eben wieder zurückziehen wollte; trat mir - in einer äußerlich höflichern Weife;

als es fonft Landesbranch ift - ein Herr entgegen mit den Worten: „Entfchul

digen Sie giitigft; daß ich mir die Freiheit nehme; Sie anzureden; ich habe Sie

auf den erften Blick wiedererkannt; allein Sie toerden fich meiner wol fchwerlich

noch erinnern. Mein Name ift S . . , .; Karl S . . . ."

Der Name half meinem Gedächtniffe fofort auf die Sprünge und verfeßte mich

um einige Jahrzehnte zurück nach Nkiincljen; wo er mir oft genug in die Ohren

geklungeu war. Doch wiirde ich den jetzigen Träger des Namens; den ich früher

nur fehr flüchtig kennen gelernt; ohne fein Zuthnn nicht wiedererkannt haben;

da fein Bild völlig meinem Gedächtuiß entfcljwunden war. Auch jeht mußte er

bei tneinen allmählich wieder auftauchenden Erinnerungen das Befte thuu; um fie

einigermaßen zu klären; denn die Angelegenheiten; toelclje ihn einft zu mir geführt

hatten; waren für mich fo gewöhnlicher Art; daß fie feit mehr als einem Viertel

jahrhundert zu meinen täglichen Erlebniffen gehörten; wovon dann leicht eins das

andere oerwifchte.

Ich bat ihn; mir in das Rauchcabinet zu folgen; um dort bei einer Cigarre

weiter zu reden. Wir traten in einen kleinen Raum; der auf zwei Sofas; welche

fich zwifcljen Thür und Fenfter hinzogen; fechs Sitzplätze bot; die aber augenblick

li>j durch zwei fogenannte Gentlemen völlig gedeckt wurden; durch Beinverrenkungen;

wie man fie nur in Amerika findet. Mein Begleiter; welcher vorangiug; fuhr

gegen die den Eingang förmlich verfperrenden Beine des jungen zunächftfißenden

Gentleman in einer Weife an; daß diefer dadurch völlig aus feiner Lage kam und

beinahe vom Sofa gefallen wäre. Er hielt fich nur auf feinem Plätze; indem er

die Füße von der Rüekfeite des gegenüberftehenden Sofas; wo fie bis dahin geruht

hatten; rafch zurückzog und einen Stützpunkt auf dem Boden damit fnchte. Diefen

Llngenblick benutzte mein Begleiter; um den leer gewordenen Platz. einzunehmen;
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und ich; der ich nun auch freien Durchgang gewonnen hatte; fehle mich ihm zur

Seite; um nicht mit den Beinen des 'ciltern Gentleman in Eontaet zu kommen;

die fich gegen die Rücklehne des Sofas ftemmten; auf welchem der jüngere faß.

Wir zündeten unfere Eigarren an und mein Nachbar begann mir feine Ge

fchichte zu erzählen; wobei er wiederholt durch die unruhigen Bewegungen des ihm

gegenüberfißenden jungen Gentleman unterbrochen wurde; den häufiger Wechfel

der Beinftellungen ein Lebensbediirfniß zn fein fchieu. Die Füße ruhig vor fich

auf dem Boden zu halten; hielt er nicht lange aus; fie fchuellten oft unwillkürlich

auf; als ob fie einen Stüßpunkt in der Luft finden wollten. tuodurch fich mein

Nachbar wiederholt unangenehm berührt fühlte; was er eine Zeit lang gelaffen

ertrng; nur hin und wieder den Beinfchwiuger durch einen gelinden Stoß erin

nernd; daß feine Beine nicht die einzigen auf Erden feien. Aber plötzlich erhob

fie ihr Befiher; um fich eine bequemere Lage zu bereiten; wieder in bedrohlicher

Weife fo hoch; daß ich nicht ahnte; wohin er damit wollte; bis er eins mit

fpißem Knie vor fich auf fein Sofa ftemmte und es mit der linken Hand zärtlich

nmfaßte; während er das andere wieder zu Boden finken ließ; die Füße meines

Nachbars fehr unfanft berührend; wofür diefer fofort durch einen energifchen Fuß

tritt Vergeltung übte; ohne dadurch feine Unterhaltung mit mir ins Stöcken kom

men zu laffen. Nur nahm er jeßt Veranlaffnng; gleichfam in pareutbeZj zu

bemerken; wie viel bequemer der Verkehr in Amerika mit ältern als mit jüngern

Leuten fei; deren Benehmen gar zu oft in Flegelei ansarte; ohne daß fie i111

Grunde etwas Böfes damit meinten; allein es fehle ihnen aller gefellfchaftliehe

Takt wie alles feinere Ehrgefühl; weshalb fie denn ebenfo leicht einen Buff geben

wie nehmen; der in Deutfchland andere Folgen haben ioürde als hier, „Das

Unglück ift"; fuhr er fort; ;;daß es in Amerika wol allerlei Unterrichtsanftalten;

aber keinerlei Erziehung gibt; und auch der öffentliche tinterricht mehr auf das

Einpauken von allerlei für das praktifche Leben nützlichen Kenntniffen; als auf

Bildung des Herzens und Geiftes berechnet ift. Wer follte auch hier die Kinder

erziehen? Jn der Schule gefchieht es nicht; und zu Haufe kann es nicht ge

fchehen; weil jeder Familienvater zugleich Gefchäftsmaun ift; der den ganzen Tag

außerhalb des Haufes znbringen uiuß; ioährend die Frau; bei der Schwierigkeit;

zuverläffige Dienftboten zu finden; ihre liebe Noth hat; das Hauswefeic in Ord

nung zu halten. Wenn die Töchter lernen; fich an der Mutter ein Beifpiel zu

nehmen; fo ift das bei den Söhnen nur ansnahmstveife der Fall; das ganze; vor

wiegend auf fchnellen Erwerb gerichtete Leben bringt es mit fich; fie früh auf

eigene Füße zu ftellen. Ein Junge von 14 Jahren ift hier fchon ebenfo feld

ftändig wie in Deutfchland ein junger Mann von 24. Daß der Sinn dabei

auf ideale Ziele gerichtet ift; gehört zu den feltenften Ausnahmen; aber Luft zur

Arbeit; Energie und kiihner; ja iuagehalfiger tinternehmungsgeift findet fich hier

überall; wo Gewinn in ?lusficht fieht. Von feinen Manieren und höflichen Um

gangsformen ift nicht die Rede; denn es wird kein Geld damit verdient; hingegen

oft Zeit verloren. Jeder fucht c-Elnbogenranmm wie fie's hier nennen; zu ge

winnen; und drängt fich vor; foweit feine Kräfte reichen. Rückfichten gegen

andere fangen erft da an; wo fie bei diefen aufhören; am wenigfteu riickfickjtsvoll

fi*



56 quere Zeit.

aber ift die Jugend hierzulande gegen das Alter. die eigenen Aeltern nicht aus

genommen.“

In diefer Weife perorirte mein Nachbar eine gute Weile fort. um mir klar

zu. machen. daß Befcheidenheit ein Wort fci. von deffen Sinn die männliche Ju

gend Amerikas bis heute keine Ahnung habe. Ob der junge Gentleman ihm

gegenüber etwas davon verftand. war klimt zu bemerken; er verließ uns. als er

feine Cigarre zu Ende geraucht hatte. und auch der ältere zog bald darauf feine

langen Beine vom Sofa zurück. nm fie zum Fortgehen zu bennhen.

Hiernach konnten wir uns ganz ungeftört unterhalten. und mein Nachbar nahm

nun mir gegeniiber Platz. um die Gefchichte feiner Erlebniffe weiter zu fiihren.

Ich will fie ihm hier nicht nacherzählen. fondern nur folche Züge daraus hervor

heben. die in den Rahmen meiner Reifebilder paffen. Das übrige kann fiG dann

jeder Lefer felbft leicht ergänzen. der einigermaßen auch zwifchen den Zeilen zu

lefen weiß.

Um die Mitte der funfziger Jahre kam in München ein noch fehr unreifer

junger Mmm zu mir. der Novellen. Gedichte und Trauerfpiele gefchrieben hatte

und darüber mein Urtheil zu haben wünfchte. Diefem Befnche waren ein paar

Briefe voransgegangen. wovon der erfte die mir überfandten Mannfcripte beglei

tete nnd mit der üblichen Eutfchuldigung anfing. daß der Berfaffer es wage.

meine koftbare Zeit durch feine poetifchen Berfuche in Anfpruch zn nehmen. wäh

rend der zweite mehrere Wochen fpät'er anfragte. ob ich feine Berfuche fchon einer

Prüfung gewürdigt hätte. Beide Briefe waren in fo fchwülftigen Ausdrücken ab

gefaßt. daß fie mir kein günftiges Bornrtheil für die poetifchen Arbeiten des Ber

faffers erwecken konnten. die noch ruhig unter andern Stößen von Mauuferipten

lagen. deren jede Woche neue brachte und mit welchen völlig aufzuräumen un

möglich war. Ich pflegte beim Empfang eines Vackets nur einen Blick hiueinzu

werfen. um danach die feltenen Arbeiten. welche mir einer nähern Priifung würdig

fchienen. für freie Nachmittagsftuuden zurückznlegen. Zu diefer engern Auswahl

gehörten die Schöpfungen des jungen Miincheners nicht; doch wandte ich nach

Empfang feines zweiten Briefes eine Stunde daran. fie zn prüfen. und ließ ihn

bitten. zu mir zu kommen. da mir zu fchriftlichen Erörterungeu die Zeit fehlte.

Ich machte ihn dann in freundlicher Weife anf die Schwächen und Mängel feiner

Arbeiten anfmerkfam. indem ich ihn veranlaßte. mir einige der Scenen und Ge

dichte vorznlefen. die er felbft für die beften hielt. und die er nun mit demfelben

falfchen Pathos las. in welchem fie gefchrieben waren. In den Dramen hatte er

Schiller. in den Gedichten Blaten nachznahmen verfncht und zwar. wie er glaubte.

in fo correcten wie fchönen Berfen; allein in Wirklichkeit war alles hohltöuender

Wortfchwall. obgleich ein paar feiner Lieder ihm felbft beim Lefen Thräneu ent

lockteu.

Er hatte darauf gerechnet. daß ich die Widmung feiner Gedichte annehmen.

ihm einen guten Verleger dafiir verfchaffen und fie mit Sang und Klang in die

Welt einführen werde. Er hielt es fchon für ein Zeichen des Genies. daß er in

fo jungen Jahren - er fafz noch in Prima - bereits auf allen Gebieten der

Dichtknnft fa viel vor fich gebracht. der Bogeuzahl nach mehr als Uhland in fei:
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nem Alter, und es traf ihn fchmerzlich, fich nun plöhlich aus allen Hinnneln

geriffen zu fehen.

Biete Jahre fpäter traf ich ihn als Schanfpieler wieder. Er war lange mit

einer kleinen Wandertruppe durchs Land gezogen, hatte dann an verfchiedenen

Borftadttheateru gefpielt, fühlte fich aber zu Höherm geboren und hoffte nun,

durch meine Empfehlung an eine Hofbühne zn kommen. Seine Tafchen waren

mit Winkelblättertt und Theaterzeitungeu gefüllt, in welchen zu lefen ftaud, daß

feine Begabung eutfckfieden auf das Eharakterfach hinweife, Um mir dies auch

zu Gehör zu bringen, fprach er mir den erften Monolog von Richard ill. vor.

fprang dann zu Franz Moor über und gab endlich eine Wahnfinnsfcene von

K-öuig Lear zum beften, alles mit gleichem Angenrollen und demfelben falfchen

Pathos, mit toelchem er mir früher feine Gedichte recitirt, Was brav mir übrig,

als ihm offen meine Meinung zu fagen, daß er fich fo ioenig zum Charakter

darfteller eigne wie zum Dichter?

Nun fand ich ihn, nachdem abermals viele Jahre verfloffen waren, unverhofft

auf nächtlicher Fahrt in Amerika wieder als einen Mann von fehr refpectabelnt

Ansfehenf forgfältig rafirt und in einer Tracht, die darauf fchließen ließf daß er

dem geiftlichen Stande angehörte. In der That war er, wie ich bald von ihm

erfuhr, eine geraume Zeit Prediger gewefen, hatte aber auch als folcher tveuig

Glück gehabt, und reifte jetzt in Angelegenheiten der Bibelgefellfchaft durchs Land,

nnter Verhältniffen, die ihm fehr zuzufagen fchienen. Auf meine Frage, wie er

nach Amerika gekommen, erzählte er mir: kurze Zeit, nachdem er mich zuletzt auf

gefuchtf fei fein Vater geftorben, der feine Erfparniffe in amerikanifchen Papieren

angelegt hatte, welche inzwifchen fo im Werthe gefunken waren, daß der Sohn,

dem iu der Heintat nichts hatte glücken tvollen, auf den Gedanken kamf fein Glück

in der Neuen Welt zu verfuchen, wo er feine papicrene Erbfchaft bortheilhafter

anbringen konnte als in Dentfäzland.

Solange das Geld vorgehalten, fei es ihm auch ganz erträglich ergangen und

er habe die Zeit bennht, um Englifck) zu lernen, dabei aber der Berfnchung nicht

ioiderftehen können, einen Band feiner Gedichte auf eigene stoffen drucken zu laffen,

die fich höher beliefen, als er geahnt. Da er nun keine Käufer gefunden und doch

gern gelefen fein toollte, fei ihm feine Eitelkeit zum Verfucher gewordem fein leßtes

Geld daran zu fehen, um das Buch als Gefchenk unter die Leute zu bringen;

felbft nach Deutfchland fei ein ganzer Stoß an feine alten Bekannten expedirt

worden, natiirlich ohne ihm deu geringften Tank oder Gewinn einzutragen. So

habe er das Unglück gleichfam felbft herausgefordert und fei bald dergeftalt in

Roth gerathen, daß er die niedrigften Arbeiten habe than müffeit, um nur fein

Leben zu friften. Dann von Stufe zu Stufe wieder aufwärts klimmend, fei er

Kellner in einer Wirthfchaft und fpäter Gehülfe bei einem deutfchen Apotheker

geworden, der, erftaunt über feine claffifche Bildung, ihm feinen Sohn, welcher

in Deutfchland ftudiren follte, zur Vorbereitung im Griechifcheit und Lateiuifänn

anvertraute.

Von dem alten Apotheker fpram er mit großer Verehrung und fchilderte ihn

als einen Mann, der alle chriftlichen Tugenden übte, ohne mit Frömmigkeit zu
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prnuken, Ihm habe er es zu verdanken, daß er felbft eine fefte religiöfe Grund

lage gewonnen, nachdem er fo lange haltlos und zerfahren in den Tag hinein

gelebt, Der alte Herr unterhielt fich gern über religiöfe Dinge mit einem ein

gewanderten englifchen Geiftliclfeu, der viel in feinem Haufe verkehrte und durch

die Macht feiner Rede auf alle, die mit ihm in Berührung kamen, einen begei

fterudeu Einfluß übte, durch tvelchen auch der Erzähler der Gefchichte fo mächtig

berührt wurde, daß er feine langen Jrrfahrten damit befäzloß, Theologie zu ftu

direu und fich ganz dem Dienfte der Kirche zu weihen.

Ich hörte dem leßten Theile der Gefchichte, worin auch der Brand von Chicago

vorkam, den der Erzähler mit erlebt und beidem er Gelegenheit gefunden, feinem

Wohlthäter, deffen Haus in Flammen anfging, fich durch wirkfame Hjilfeleiftung

dankbar zu erweifeti, nur mit halbem Ihre zu, da alles ungebührlich in die Länge

gezogen wurde, eine Stunde nach der andern dariiber verging und ich iuzwifchen

fehr müde geworden tour. Es fchwirrte mir förmlich im Köpfe von der Fülle der

lninten Erlebniffe, die an fich viel Jntereffautes boten, das aber durch den fchwül

ftigen Vortrag wieder lverwifcht wurde. Dazu kam, daß tvährend der Erzählung

alte Erinnerungen in mir aufftiegen, die fich unwillkürlicl) vordrängten und meine

Llufmerkfamkeit kreuzten. Tiefe Erinnerungen fiihrten auf den Vater des Erzäh

lers zurück, der mir als ein vergröbertes Urbild des leßtern erfchien, wie diefer

jeßt vor meinem leiblichen und jener vor meinem geiftigen Auge ftand. Als

Drechslergefelle war er unters Militär gekommen, mit der bairifchen Armee nach

Griechenland gezogen und als ilnteroffizier zurückgekehrt, „um das Säzwert mit

der Feder zu vertaufckyen". Er machte fortan alle Winkelblätter unficher, ohne

Unterfchied der eonfeffionellen nnd politifchen Richtung, toußte fich bald in dem

üblichen Zeitungsjargon zurechtzufinden und verftieg fich fogar bis zu Theater

reeenfionen. Er wurde mit der Zeit in allen Sätteln gerecht und fprach und

fchrieb mit dem Brnftton der lleberzengung für nnd gegen jede Sache und Berfon,

wenn es ihm Bortheil brachte. Ehrgeizige Künftler; welche fich vou der Vreffe

vernaehläffigt glaubten und dem Drange nicht tviderftehen konnten, ihre Berdienfte

felbft fchriftlich zu erörtern, fanden in ihm den richtigen Mann; die fchwungvollen

*Ilufzeichnungen mit Einleitung und Schluß zu verfeheu nnd das Ganze, als feiner

eigenen Begeifterung für echte ttuiiftleiftnngen entfprnngen, in die ihm zugänglichen

Blätter zu bringen, Bezug er von diefen auch nur ein kleines Honorar, fo war

dasjenige, welches den Quellen des fchäßbaren Piaterials entfprang, nm fo größer,

und bildete in der That einen beträchtlichen Theil feiner Einnahme. Einen ganz

befondern Ruf aber erwarb er fich in geloiffen streifen der Bevölkerung als Ber

faffer von Nekrologen. Hatte der Berftorbene bei Lebzeiten fich keiner Ordens

anszeichnung zu erfreuen gehabt, fo wurde er regelmäßig als ein unabhängiger

Charakter und freifinniger Mann gepriefen; der es, im Gefühl feines hohen menfch

lichen Werthes, mit gerechtem Stolz verfchmähte, um Fiirftengutift zu buhlen.

Stauden hingegen in der Skizze zum Nekrologe auch Orden oder Medaillen

verzeichnet, fo tonrden die höehften Rnhmestöne dariiber angefchlcigen, und der

Berftorbene war dann nicht blos eine Zierde des Volkes und der Stolz feiner
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Mitbürger gewefen: feine Berdienfte hatten felbft auf Thronen die ehrenvollfte

Anerkennung gefunden, drei Orden fchmückten feine Bruft!

Der vielfeitige Schreiber hatte ein paar rothe Hände, deren dicke Finger immer

fo weit auseinauderftandeu, daß man nicht begriff, wie er eine Feder führen

konnte. Kaulbach, in deffen Atelier ich ihn ein paarmal traf, behauptete, er

fchriebe mit einem Befenftiel und ließe _es dann durch feine Frau, die nebenbei

fiir ein Vußgefchäft arbeitete, ins Reine bringen,

Der ganze Menfcl) fah aus, als ob er felbft erft ins Reine gebracht werden müßte,

um deutlich erkannt zu werden. Er hatte ein Baar dunkle, oerfchleierte Augen,

denen es man nicht anfehen konnte, wohin fie blickten, Sein Geficht war fo auf

gedunfen und verfhwommen, daß fchwer zn nnterfcheiden war, wo die Nafe anfing

und die Wangen aufhörten, Sein dem Anfchein nach urfprüuglich dunkles Haar

fpielte wirr durcheinander in allen Farben,

Kaulbach behauptete, es fei unmöglich, ihn im Bilde feftzuhalten, nicht blos

weil er keinen Augenblick ruhig ftehen oder fitzen könne. fonderu auch weil mehr

hinter ihm ftecke, als zum Ausdruck komme. Der äußere Menfch umwebte den

inneru völlig, uud um diefen ganz würdigen zu lernen, müffe man die Gedichte

lefen, die er bei jeder feierlichen Gelegenheit, von der Wiege bis zum Grabe, auf

Beftellung anfertige und wovon er ihm eine ganze Sammlung verehrt habe, fchön

gedruckt und golden nmrändert.

So war der Manu befchaffen, deffen wefentlim verfeinerten nnd dnrchgeiftigten

Auszug ich nun in feinem Sohne vor mir fah, in priefterlicher Kleidung und

Haltung, mit glatt rafirtem Geficht und forgfältig gepflegtem, fchon ergrauendem

Haupthaar.

Seine Gefchäfte fiihrten ihn nach Shrakus (Shracnfe), einer Stadt von etwa

50000 Einwohnern und 40 Kirchen, Er hatte gehofft, daß ich ihm Gefellfchaft

leiften werde, bis er auszufteigen habe, und ich würde das gern gethan haben,

wenn mich die Müdigkeit nicht überwältigt hätte. So nahm ich denn freundlich

Abfchied von ihm, um mein Lager anfzufuchen; aber noch nicht daran gewöhnt,

mich in fo engem Raume zu entkleiden, ftieß ich zunächft mit dem Scheitel an

eine Schraube über mir, und fchlug dann mit dem Hinterkopfe dergeftalt an die

Rückwand, daß das Einfchlafen mir nicht fo leicht wurdef wie ich gedacht hatte.

Mir war, als ob die Stöße an den Kopf alles darin durcheinandergerüttelt hätten,

und felbft als allmählich wieder einige Ordnung und Klarheit in meine Gedanken '

und Borftellnngen kam, führten diefe doch immer wieder zu feltfamen Betrach

tungen, anknüpfend an die vorhin empfangenen Eindrücke und die dadurch geweckten

Erinnerungen. Wäre mir der münchener Bekannte nicht entgegengetretenf fo toiirde

ich nichts Befferes zu thun gehabt haben, als die Nacht durch zn fchlafenzmu frifch

und geftärkt in Rochefter anzukommen. Welchen Erfah hatte ich nun für die ver

lorene Ruhe gefunden? Daß man *nicht erft nach Llmerikci zu reifen braucht, um

lounderliclfe Lebensläufe kennen zu lernen, wußte ich läugft, und ebenfo, daß die

feltfamften Schickfale und Erlebniffe nicht mehr Bedeutung haben, als der Menfch.

den fie betreffen, ihnen zu geben weiß. Davon war nun bei meinem zum au

gehenden Greife gewordenen münchener Kindl wenig zu fpiiren. Ich freute tnich,
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daß es ihm in feiner Weife gut ging, nnd meine Gedanken fchweiften dann bald

von ihm ab zu dem Orte, wohin er ging: Shrakus.

Wie kommt Shrakus nach Nordamerika? Haben fich Oiachkommen der alten

Siculer hierher verirrt nnd ihrer Llnfiedelung den fo glanzvolle Erinnerungen

weckenden Namen gegeben? Oder wüchft hier ein Wein, der an den feurigen

Shrakufer erinnert? Nichts dergleichen! Amerika zählt viele den alten Cultur

völkern entlehnte Städtenamen, aber kein einziger fteht zu der Stadt, toelche ihn

trägt, in befonderer Beziehung. So zeigte die kleine Reifekarte, welche ich niit

dem Fahrbillet zur Orientirnng erhielt, noch eine ganze Reihe elaffifcher Namen,

wie Troja (Troy), Utica, Ithaka, Rom u. f. w„ die ioahrfctljeinlich auf die Schul

reminifeeuzen eingewanderter Architekten zurückzuführen find, toelclje die erften

Bauteil an den indianifck) benannten Flüffen und Seen leiteten, in denen jetzt

blühende Städte fich fpiegeln.

Die Schönheiten des Weges von Neuhork nach Rochefter und Buffalo follte

ich theilweife erft bei meiner Rückfahrt, und ganz erft im folgenden Sommer

kennen lernen, als ich vom fernen Weften, über Canada kommend, diefe Gegenden

wieder befnchte und von den eigenartig toilden Reizen des waldreichen Alleghanh

gebirges fowie von den majeftiitifcheu Strömen Hudfon und Delaware ganz be

zaubert wurde,

Auf meiner Hinfahrt lagen die Herrlichkeiten von Strom und Gebirge ver:

fchleiert vor mir, und ich konnte nicht einmal daran vorbeifchlafen.

Als ich am lehten Tage des November, morgens 10 Uhr, in Rochefter ein

traf, merkte ich, daß es wiihrend der Nacht gefroren hatte und nun der ,Himmeh

bei dünnem Schneefall, fich etwas aufznklüren begann.

Ich wußte, daß ich erwartet wurde, denn fchon bald nach meiner Llnkuuft in

*Ikeuhork war von dem Redacteur des „Rochefter Beobachter", Jacques Kosloioskij,

eine freundliche Anfrage an mich ergangen, ob ich nicht bei Gelegenheit meines

Befuches der Niagarafälle den Dentfchen in Rochefter Gelegenheit bieten toolle,

mich auf amerikanifchem Boden willkommen zu heißen. Bon dort bis zu den

Füllen fei nur ein Sprung,

Meiner zuftitnmenden Llntioort, welche kein Geheimniß blieb, folgte alsbald

eine Einladung bon den Deutfcljen der Nachbarftadt Buffalo, und in beiden Städten

bildeten fich Comites zur Berathung, wie ich zu empfangen und der Aufenthalt

mir angenehm zu machen fei. Ich hatte nicht verfüumt, zu melden, daß ich mit

dem Namtzuge am Sonntag, morgens 10 Uhr, in Rochefter eintreffen werde z allein

als der ftraßenlange Zug auf dem Bahnhofe hielt, begriff ich bald, wie fchwer es

fein müffe, mim aus der Menge der Baffagiere herauszufinden. Der Neger im

Schlafwagen, dem ich ein gutes Trinkgeld gegeben hatte, wollte nicht dulden, daß

ich mein Handgepäck felbft trage; er ging damit voran, und, ihm folgend, kam

ich bald aus dem langen Zuge ins Freie, aber nach einer ganz andern Richtung,

als wo das Empfangscomite mich erwartete. Als der Neger mich glücklich unter

freiem Himmel fah, begriff er felbft nicht, was ich da machen follte, wo kein

Menfch zu fehen tour, wiihrend ich ihm doch von Herren gefprochen hatte, die
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mich erwarteten, Nun gingen wir den endlofen Zug entlang nach der entgegen

gefeßten Richtung. wo ich nach einer langen Komödie der Irrungen einem der

Herren in die Hände fiel. welche bis dahin den ganzen Bahnhof nach mir durch

fucht hatten und gerade im Begriff waren. mich auf der andern Seite des Zuges

da zu fachen. wo ich eben wieder verfchwunden war,

Die Stimmung wurde nach Aufklärung der Misverftändniffe um fo heiterer;

ein bereit gehaltener Zweifpänner führte mich iu freundlicher Begleitung. die keine

weitern Irrungen aufkommen ließ. fchnell nach Osburn Haufe., einem großen.

eleganten Hotel. wo ich in wohl durchwärmten Gemächern eine halbe Stunde

Zeit zum Unikleiden fand. Dann wurde ich hinuntergeführt in die große Halle.

wo außer den Mitgliedern des Comite' noch eine anfehnliche Berfammlung meiner

harrte. um mich zu begrüßen.

In Neuhork fand ich bei ähnlichen Gelegenheiten immer wenigftens ein mir

aus früherer Zeit bekanntes Geficht wieder; hier war das nicht der Fall; alle

Anwefenden fahen mich. wie ich fie. zum erften mal; doch machten fich freundliche

Annäherungen bald von felbft. und ich fchied _mit den beften Eindrücken von mei

nen neuen Bekannten. als ich mich wieder zurückzog. um. nach kurzem Ausruhen.

einen Gang durch die Stadt zu machen.

Während diefes Ausruhens. welches nicht länger währte. als zum Rauchen

eines chhibuks nöthig war. der mich auf allen meinen Fahrten begleitete. warf

ich einen Blick in die auf dem Tifche vor dem Sofa liegenden Zeitungen (deren

in Rochefter 15 erfcheinen. darunter zwei deutfche). und brauchte nicht lange zu

fuäjen. um die freundlichften Willkotnmensgrüße in Vers und Brofa darin zn

finden. da die betreffenden Spalten roth angeftrichen waren. Das „Sonntags

blatt" enthielt fogar mein nach einer hamburger Photographie gefchnittenes Bild.

nebft einem Widmungsgedicht von Fr. Donner. und das englifche Riefenblatt

..iloeliester Ilm-ning lleralct" brachte fehr wohlgelungene Ueberfetzungen aus mei

nen ..Liedern des Mirza-,Schaffhtc Ich hatte diefe kaum gelefen. als einige

Herren vom Comite' erfchiencu. um mich zu einem Spaziergange abzuholen. der

uns zu einigen der anfehnlichften Bauten. der Stadt. wie die Arcade. Bowers

Block. Court Houfe. City Hall. Free Academy. fowie zu der Sparbank und

andern Banken führte. die hier. wie überall in Amerika. wahre Valäfte find.

Nochefter. heute eine bedeutende Handels: und Fabrikftadt mit 82000 Ein

wohnern. verdankt feinen rafchen Anffchwnng (in den dreißiger Jahren war es noch

ein Dorf) hauptfächlich der ungeheuern Wafferkraft. welche ihm die Fälle des

Genefee River bieten. die im Weichbilde der Stadt zufammen eine Höhe von

268 Fuß haben und. fich in drei Hauptfälle gliedernd. eine Menge Fabriken und

Mühlen nähren. Bon ihrer großen Mehlansfnhr hat die Stadt den Beinamen

Flour Eith erhalten. Sie dehnt fich zu beiden Seiten des Genefee River aus.

über welchen mächtige Brücken führen. und deffen Fälle. als ein immerhin aufehn

liches Borfpiel zu denen des Niagara. näher zu betrachten mir für den Nachmit

tag aufgefpart blieb.

Das Mittagsmahl wurde in Gefellfchaft einer Anzahl munterer Gäfte ein:

genommen. die mit demfelben Zuge. der mich hergefiihrt. von Nenyork gekommen
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waren als Abgefandte des Sängerbundes „Beethoven“, der im Sommer bei einem

Sängerfefte in Rochefter theilgenommen und dort bei dem „Männerchor" fo gaft

freundlia)e Aufnahme gefunden hatte; daß er fia) gedrnngeu fühlte; ihm als

bleibenden Ausdruck des Dankes ein werthvolles Gefchenk zu überfenden; in

Form einer filbernen Lyra und zweier filbernen Kränze mit entfpreazenden Ju

fchriften. *

Herr Bartholomah; der Befißer einer großen Bierbrauerei; hatte mir für die

Dauer meines,Aufenthalts feine elegante Equipage zur Verfügung geftellt; und

nach Tifcl) maa)te ia) darin; begleitet von ein paar Herren; eine Spazierfahrt dura)

die fa)önften Straßen der Stadt und zu den Fällen des Genefee. Kaum waren

wir in die Mitte der breiten Hauptftraße gelangt; als der Kutfa)er halt maa)en

mußte; weil eben ein zwei Stock hohes Haus voriibergerollt kam; welches nnfere

Fahrt anf kurze Zeit hemmte.

Jch hatte wol fchon von der amerikanifchen Zauberei gelefen; Häufer von jeder

Größe zu heben und fie nach beliebigen Vläßen hinwalzen zu laffen; aber niir

doch keine klare Borftellung davon maazen können. Um dies jetzt zu ermögliazen;

wollte ich ausfteigen; da aus dem gefchloffeneu Wagen bei dem Schneefall wenig

zu feheu war. Allein meine Begleiter fua)ten mir das auszureden; als nicht der

Mühe werth. Sie wnnderten fia); daß ia) mich wunderte; und ich wunderte mich;

daß fie fich nia)t tvunderten über das vorübergewalzte Haus; das ihnen nicht

mehr Eindruck machte; als ob man ein Bierfaß über die Straße rollte.

Am Abendmußte ich dem feierlichen Acte der Ueberreichung der Weihgefchenke

beiwohnen; welche die Gäfte aus Neuhork für den Männerchor in Roa)efter zu

deffen fiinfundzwanzigjährigem Stiftungsfefte mitgebracht hatten. Daß Sanges

brüder nicht zufammenkommen ohne zu fingen; verfteht fich von felbft. Aber auch

eine Dame; Frau Shlla; ließ ihre fa)öne; wohlgefchulte Stimme hören; indem fie

unter großem Beifall den Ardita-Walzer fang. Jch wurde von dem Männerchor

durch den trefflia)ei1 Vortrag meines Liedes „Wenn der Frühling auf die Berge

fteigt" (in der Eompofition von Franz Abt) begrüßt; nnd verbrachte den ganzen

Abend in der auch dura) liebenswürdige nnd feingebildete Damen belebten Gefell

fchaft anf das angenehmfte. Jch machte dabei auch die Bekanntfazaft der klugen

und fchönen Frau des trefflia)en Rabbiners 1)1-. Mannheimer.

Der folgende Tag bot niir Gelegenheit; einen Blick auf das rege und in Betreff

feines Mafannenbaues; feiner Fabriken von Wollwaaren; fowie feiner Gerbereien;

Handelsgärttiereieu u. f. w. großartige Glefchäftsleben der Stadt zn tverfen; fowie

auch die große Bartholomahfche Brauerei zu befichtigen; deren praktifche und

elegante Einrichtung mir dergeftalt imponirte; daß ich mich innerlia) fchämte; keine

Vergleiche anftellen zu können; wozu mein langer Llufenthalt in Baiern mir doch

hinlänglich Gelegenheit geboten hatte. Allein in den Kreifeu; in welchen ia) mich

damals bewegte; war man zufrieden; ioenn das Bier gut fchmeckte; feiner Berei

tung näher nachzuforfchen; kam wol nur wenigen in den Sinn.

Ju Amerika fteht das Gefehäftsleben überall im Bordergrunde; die großen

Kaufleute; Jndnftriellen und Bankiers find die eigentlichen Beherrfcljer des Landes;

und alles; was fich auf ihre Thätigkeit bezieht; kommt zu fo monnmentalem Ans
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druck, daß es immer zunächft in die Augen fällt und dadurch die Neugier oder

Wißbegierde erregt, es näher kennen zu lernen. '

Anf irgendwelche bemerkenswerthe Kirche hat mich in Rochefter niemand anf

merkfam gemacht, obgleich die Stadt 56 zählt; aber wie in Neuhork, fo find auch

hier die Kirchen meift nur befcheidene Lüekenausfüller zlnifchen den hochragenden

Valäften, welche dem Handel und Wandel dienen, obgleich das Vredigen in Ame

rika auch ein Gefchäft ift, welches fich denjenigen, die fich recht darauf verfteheti,

ebenfo einträglich erweift wie irgendein anderes.

Die Menge der Kirchen erklärt fich aus der Menge der Sekten im Lande;

deren jede ihr eigenes Bethaus haben will, Die einzige Kirche, toelckje keine

Sekten duldet, die katholifche, ift durch die maffenhafte Einwanderung von Jrlän

dern in beftändigem Wachsthum begriffen, und wird vorausfichtlickj noch eine große

Rolle in der Neuen Welt fpielen; denn obwol die deutfche Einwanderung ebenfalls

mit jedem Jahre zunimmt, fo hat diefe doch für das transatlantifche Kircheuthum

in unferu Tagen wenig zu bedeuten. Schon bei den Deutfcheu in Neuhork und

llmgegend war es mir erfchieneu, als ob das Salzwaffer des Weltmeeres allen

religiöfen Glauben von ihnen abgefpült hätte, und diefelbe Wahrnehmung machte

ich im Verlauf meiner ganzen Reife bei der weitaus überwiegenden Mehrzahl

meiner in Städten wohnenden Landsleute. Ich bin niemals veraulaßt toorden,

eine Kirche, wo deutfch gepredigt wird, zu befuchen, habe auch niemals einen

dentfclheu Kanzelredner rühmen hören, kanualfo nicht einmal mit Beftimmtljeit

fagen, ob in den ftädtifchen Chriftengemeinden überhaupt noch deutfch gepredigt

wird. Daß es in den Synagogen gefckjieht, weiß ich ganz genau, denn viele

Nabbiner, die in Deutfchland ftudirt hatten, kamen mir auf meinen Reifen freund

lich entgegen, und wo ich in einer Stadt einen Sabbat zubrachte, wurde mir

immer bequeme Gelegenheit geboten, dem Gottesdienfte in der Synagoge beizu

wohnen; wo in regelmäßiger Abwechfelung deutfch und englifch gepredigt wird.

Es kam auch hin und wieder vor, daß deutfche Gaftfreuude mich auf hervor

ragende englifche Kauzelredner aufmerkfam machten und mich. wenn ich fie hören

toollte, begleiteten; allein folche Erbauungsftunden glichen mehr einem Theater

befuch als einer kirchlichen Andachtspflege; denn häufig wurden die Predigten

toirkliik] im Theater gehalten, und freien Eintritt gibt es anch in der Kirche nicht.

Wenn ein Mann wie .Henry Ward Beecher durchs Land zieht, um in feiner

populären Weife iiber göttliche nnd menfclfliche Dinge zu reden, fo ftrömt ihm

alles zu, wie einem bewährten Sänger oder Schaufpieler, und er nimmt in Einem

Jahre mehr Geld ein, als bei uns der befte Prediger fein ganzes Leben lang.

Die einen wenden gern einen Dollar daran, ihren verglimmenden Glauben einmal

wieder ein wenig anblafen zu laffen; die andern. um den wunderlichen Heiligen

doch auch einmal reden zu hören; und im Theater ift Blut; fiir Taufende.

Noch mehr Zulauf als Beecher hat in neuerer Zeit der als der befte öffentliche

Redner Amerikas gerühmte Colonel Jngerfoll; der es fich zur Lebensaufgabe ge

macht hat, den lieben Gott ganz aus der Welt hinausztireden und an feine Stelle

die (si-reer LÜÄKEZ zu feßen. Er ift ein ftattlicljer Mann mit geloaltigem Brnft

kaften, und der erftaunliche Muth, den er im Ftinnpfe gegen einen für ihn gar
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nicht vorhandenen Gott entwickelt; reißt feine Zuhörer immer aufs neue zur Be

wunderung hin. Seine mit großer fehaufpielerifcher Kunft vorgetragenen Reden

verfehlen auf die Menge ihre zündende Wirkung nie und haben vor allem die

Lacher immer auf ihrer Seite. Sie find auch gedruckt erfchienen; werden einzeln

faft fo billig verkauft wie Tagesblätter und in Millionen Exemplaren über das

Land verbreitet. Man kann ihnen* nicht ausweichen; man wird förmlich gezwungen;

Notiz davon zu nehmen; denn die fliegenden Buchhändler oder Zeitungsjuugen in

den Hotels; auf den Straßen und Bahnhöfen bieten fie fortwährend feil; und unfere

aufgeklärten Bekannten fchütteln erftanut den Kopf; wenn fie hören; daß wir noch

keine einzige Rede von Jngerfoll gelefen haben. So machte ich es mir denn zur

Pflicht; fie mit der Zeit alle zu lefen; und mußte meinerfeits erftanut den Kopf

fchütteln bei dem Gedanken; daß diefe leichte Waare; diefer mit munterer Zuver

ficht als etwas Nagelneues vorgetragene Aufkläricht fo weitgehende Wirkung üben

konnte, Aber fo oft ich diefem Gedanken Ausdruck gab; nlard mir die Antwort:

;;Ja; beim Lefen geht das Befte der Wirkung verloren; er fpricht nicht alles fo;

wie es gedruckt fteht; er hält feine Reden ganz frei und flieht immer fo viel

Neues ein; daß man diefelbe Rede oft hören kann und immer wieder davon hin

geriffen wird."

Außer feinen vielen Kirchen hat Rochefter auch eine Baptiftennniverfität und

desgleichen ein Baptiftenfeminar; fiir welches die Bibliothek des verftorbenen ber

liner Kirchenhiftorikers A. Neander erworben wurde. Bon den zahlreichen Schulen

der Stadt fand ich nur Zeit; eine Realfchule zu befnchen; deren Einrichtung niir

einen fehr guten Eindruck machte. Zur Befichtigung der beiden ftattlichen Waifeu

häufer und des Mufenms der Stadt blieb mir gar keine Zeit übrig; denn ich hatte

verfchiedeuen Landsleuten verfproehen; einen Blick in ihre Hänslichkeit zu iverfeti;

und wo ich einmal einkehrte; da tvurde ich nicht fobald wieder fortgelaffcn. ?im

längften aber hielt mich mit meinen Begleitern Adolf Nolte; der Eigenthiimer des

„BeobachterW feft; der mit altbnrfcljenfchaftlicljer Zähigkeit darauf beftand; daß

eine Batterie Ehampaguerflafchen; die er im Empfangszimmer feines ländlich ge

bauten und gelegenen Hanfes aufgepflanzt hatte; geleert wurde; ehe wir weiter

fahren durften.

Die Zimmer des Holzhaufes waren niedrig und ftark geheizt; fodaß wir uns

gründlich dnrchwärmen konnten nach langer Fahrt bei empfindlicher Kälte. Allein

die Stnbenwärme überwältigte uns bald dergeftalt; daß der eisumpanzerte Cham

pagner eine ganz toillkotnmene innere Abkühlung bot; während unfer Wirth von

feinen Fahrten und Abenteuern im heißen Afrika erzählte; wohin ihn das Schiekfal

aus dem damals freiheitsfeindlichen Baterlande zunächft verfchlagen hatte.

Bei faft allen Deutfchen; die ich befuchte; fand ich die Einrichtung ihrer Hänfer

der landesiiblichen englifchen Art ähnlich; die jedenfalls praktifcher und bequemer

ift als die bei uns übliche.

Der Tag verging im Handumdrehen; ohne daß ich einen Augenblick zur Ruhe

gekommen wäre; denn obwol im mich nach Tifch im Hotel auf eine Stunde zurück

gezogen hatte; fo wurde diefe doch auch durch lebhafte Unterhaltung ausgefüllt,

Zuerft kam ein amerikanifcher Interviewer; ein fehr intelligenter junger Mann;
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der niir eine Menge Fragen ftellte, und dann kam aus Buffalo Emil Wähle. der

Befißer einer großen Mufikalienhandlmig, um fich mir freundlich als Führer nach

den Niagarafällen und Buffalo anzubieten. wo er fchon feit langen Jahren an

fäffig war.

Am Abend gab's große Verfammlnng in der Wafhiugton-Halle. wo ich in

längerer Rede einen Vergleich zwifchen ruffifchen und amerikanifchen Zuftänden

zog, an der Hand der Gefchichte die politifche und fociale Entwickelung beider

gewaltigen Reiche beleuchtend. die in manchem wefentlichen Punkte fo große Aehn

lichkeiten bieten. aber in der Hauptfache noch weit größere Unterfchiede.

Die Aehnlichkeiten beftehen darin. daß Rußland. gleich dem nordamerikanifchen

Staatencomplex, durch feinen ungeheuern Umfang und die Unermeßlichkeit feiner

natürlichen Hülfsquellen eine Welt fiir fich bildet. welche bei nur einigermaßen

verftändiger Verwaltung dem Volke alles bietet. was es zu feinem Unterhalt bedarf.

Die Unterfchiede entfpringen hanptfächlich der grundverfchiedenen Art und Weife,

wie diefe von der Natur gebotenen Schäße durch Menfchenhand genommen oder

gewonnen werden,

Jn Amerika haben fich. feit der Befreiung der Eolonieu vom englifchen Mutter

lande, alle denkbar günftigen Umftände vereinigt, um dem Volke in erfprießlicher

Verwerthuug feiner Arbeitskraft einen Vorfprung nicht blos vor den Ruffen.

fondern vor allen Völkern der Alten Welt zn gewähren. Denn obwol die

Amerikaner, foweit fie hier in Frage kommen. fammt und fonders Sprößlinge der

Alten Welt find und diefer ihre ganze Cultur verdanken. fo haben fie doch in der

Neuen freiern Spielraum zur Entfaltung ihrer Kräfte gefunden. und der Wetteifer

der verfchiedenen in der Fremde ftaatlich geeinigten Nationalitäten. es an Titchtig

keit einander zuvorzuthun, ift ihnen allen zu einem mächtigen Sporn des Fortfchritts

geworden.

Jn Rußland hingegen find alle denkbar ungiinftigen Umftände zufammengetroffcn,

um eine gedeihliehe Entfaltung der Kräfte des - nach meiner Ueberzeugnng -

wohlbegabten Volkes zu verhindern. Selbft wenn wir das Rnffenreich. das fchon

längft *fein taufendjähriges Jubiläum begangen hat. erft mit feinem fogenannten

Eintritt in die Eivilifation. d, h. mit Beter dem Großen beginnen laffen. finden

wir bis zum Regierungsantritt Alexanders ll. nichts in allen vielgeriihmten Be

ftrebungen feiner Herrfcher. das irgendwie zur Hebung des Volkswohls gefiihrt

hätte. trotz allem. was officielle Gefäjichtsbücher von weifen Gefeßen, Verordnungen

und Reformen berichten. Es läßt fich vielmehr unwiderlegbar nachweifen, daß

die leibeigenen Bauern nach Beier dem Großen weit fchlimnier daran waren als

vorher. Ju friihern Jahrhunderten konnten fie nämlich an gewiffen Heiligentagen

unter vorgefchriebenen Ausgleichungen ihre Gntsherren wechfeln. das Joch eines

harten mit dem eines mildern vertanfchen oder fich als Kronbauern einfchreiben

(affen. Später aber wurden-fie ganz an die Scholle gefeffelt und völlig der Will

kür ihres Herrn preisgegeben. Jhre Zahl wuchs mit ihrem Elend, befonders

unter der Herrfchaft der galanteu Kaiferinnen Anna, Elifabeth nnd Katharina [l,

die ihren vielen Günftlingen Hunderttaufende von Kronbanern fcheukten, wodurch
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diefe dann zu Leibeigenen wurden. An Befreiungsverfuäzen der nut dem Muthe

der Verzweiflung kämpfenden Ungliieklieljen hat es nicht gefehlt; es gab fogar Auf

ftände. die das ganze Reich in Schrecken fehten. aber die eiferne Hand Suworonfs

fchlug fie nieder und dem Volke blieb nichts übrig. als fich durch die Vriefter auf

den Himmel vertröften zu laffen für feine Leiden auf Erden.

Ein Volk. das fich in harter Frone fiir feinen Zioingherrn abmühen muß. ohne

andern Lohn zu finden. als ein elendes Leben kiimmerlich zu friften. kann weder

felbft rechte Freude an der Arbeit haben noch fie auf feine Kinder vererben. und

fo erklärt fichs leicht. daß die ruffifche Landbevölkerung felbft nach der Emancipation

bis heute keinen rechten Auffchwung genommen hat.

Als nach dem Seceffionskriege die Neger in Amerika von der Sklaverei erlöft

wurden. waren fie ganz frei von allen frühern Verpflichtungen und der Ertrag

ihrer Arbeit ward nun ihr eigener Gewinn.

Der ruffifche Bauer hingegen muß immer noch für feinen ehemaligen Herrn

arbeiten. um diefen zu entfchädigen für das dem Arbeiter zu eigener Nußnießnng

abgetretene Stück Land. Er könnte freilich diefe Entfchädignng auch durch Geld

leiften; aber woher foll er dies nehmen? Er ift alfo nach wie vor an die Scholle

gebunden. ohne die Möglichkeit. etwas vor fich zu bringen. um feinen Kindern

ein befferes Los zu ficheru. Sein einziger Troft bleibt der Branntwein. und fich

diefen Troft zu verfchaffen. ift immer fein nächfter Gedanke. iiber welchen er die

Olrbeitspflichten gegen den Gutsherrn und die eigene Familie leicht vergißt. So

erklärt fich's. daß die Branntweinpächter in Rußland beffer gedeihen als die

Bauern. denen erfprießliches Arbeiten auch noch durch die Vriefter erfchwert wird.

tvelche ftreng dariiber wachen. daß die Gemeinde den Feiertag heilig halte und

nicht durch niederes Tagewerk entweihe. Es ift nämlich alterthiimlicher Branch.

_daß an Sonn- und Feiertagen die Bauern die Küche des Vriefters mit Geflügel.

Eiern und allerlei Backwerk verforgen. was nicht gefchieht. wenn fie zur Arbeit

gehen. Nach dem ruffifchen Kalender ift nun eigentlich jeder Tag ein Feiertag.

weil es an jedem einen Heiligen zu verehren gibt. allein man nnterfcljeidet zwifchen

großen und kleinen Heiligen. und da das Volk doch nicht gut ganz ohne Arbeit

leben kann. fo läßt man es zu Ehren der großen Heiligen nur zwei oder drei

Tage in der Woche feiern. mit Llusnahme des Ofterfeftes. deffen' Feier 14 Tage

nacheinander fortdauert. wovon aber nur die erften fieben ftreng eingehalten zu

werden brauchen. während man es mit den folgenden nicht ganz fo genau nimmt.

Ans folchen Zuftänden erklärt fich leicht. warum die ackerbautreibende Bevöl

kerung Rußlands fo weit hinter derjenigen Amerikas znriickgeblieben ift und noch

lange zuriickbleiben wird.

Schon die altruffifche Gemeindeordnung. welehe darauf beruht. daß jedes Ge

meindeglied gleichen Antheil am Grund und Boden habe (der dann mit der

ivachfenden Kopfzahl nicht auch wachfen kann. fondern bei jeder neuen Bertheilung

fich für jeden einzelnen nothwendig vermindern muß). macht jeden Fortfcljritt nn

inöglich. Denn einmal wird der gemeinfchaftliche Befih nicht auch gemeinfchaftlich

bebaut. fondern jeder bewirthfchaftet fein ihm bei den periodifchen Bertheilnngen

zugewiefenes Stück *Ackerland nach eigenem Belieben - und dann wird diefer
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agrarifche Communismus, der uns in die liranfänge der Völker zuriickverfetzt, von

den moskowiter Schriftgelehrten fortwährend als das befte Heilmittel gegen alle

Uebel der Neuzeit gepriefen, weil er jedem Bauer ein - wenn auch oft ivechfelndes

- Stück Grundeigenthum fichere.

In der That wird wol nicht leicht ein rnffifcher Bauer vor Hunger umkotnmen,

folange feine Nachbarn noch etwas haben; aber daß nach fehlgefihlagenen Ernten

ganze Gemeinden an Hnngersnoth zu Grunde gehen, gehört nicht zn den feltenen

Fällen. Der Ackerbau wird noch in der primitivften Art betrieben; die Bauern

haben weder die Mittel noch die Einfichß zu rationellem Betriebe mit Antvendung

neuerfundener Mafchinen, Hatidgeräthe und verbefferter Methoden dem Boden feine

Scheiße abzugewinnen. Ebenfo fehlt es noch überall an Verkehrswegen zur fchnellen

Beförderung des für die Ausfuhr beftimmten Getreides. An Eifenbahnbanten im

Innern des Landes tonrde erft gedacht, als der Krimkrieg die Truppen auf den

langen Märfchett durch öde Steppeu decimirte.

Kurz, Rußland bildet in allen das Volkswohl betreffenden Dingen den fchroffften

Gegenfaß zu Amerika, weil hier alles von unten ausgeht und dort alles von oben,

Diefer Gegenfaß ift mir erft in der Neuen Welt fo recht in die Augen gefprungen;

ihn hier in allen Punkten zu veranfchaulichen, würde mich zu weit führen. Man

braucht nur einen Blick auf beide Reiche zu iverfen. nm zu gewähren, wo das

Volk am weiteften gekommen ift, ob da, wo es fich den Weg zum Fortfchritt felbft

bahnte, oder da, wo es verkümmernd darauf wartet. daß er ihm von oben ge

zeigt werde.

Doch wie grundverfchieden fich auch die Verhältniffe im Innern beider Reiche

geftaltet haben mögen: in ihrer Machtftellung nach außen find fie einander gleich.

Nur in der Behauptung und Erweiterung diefer Machtftellnng zeigen fich wieder

tiefgehende Unterfchiede.

Rußland braucht eine Million Soldatem um feine Macht zn erhalten - Llmerika

braucht keinen Soldaten dazu; die toenigen taufend, die es hat, dienen lediglich,

die Indianer zu bändigen.

Rußland unterhält ein ganzes Heer geheimer Agenten, um in den vom Osma

nifckzen Reiche losgeriffenen Ländern, wie auch in Oefterreichlingarn, Propaganda

fiir den Panflawismus zu machen, alte Bande zu befeftigen und neue anzuknüpfeit.

Seine Politik ift in Wolken gehüllt, feine Diplomatie Geheimnißkränterei, Um

die Augen abznlenken von der Verwirrung, die in feinem Innern herrfcht, fucht

es nach außen Verwirrung zu tragen, bald durch Wühlereien und Jntriguen, die

große Summen verfchlingen, bald durch Kriege, die andern Völkerfchafteu eine

Freiheit bringen follen, welche es feinem eigenen Volke verfagt. '

Von alledem finden wir in Llmerika das gerade Gegentheil. Dort gibt's keine

politifchen Geheimniffe, keine hohe Schule für diplomatifche Jntriguanten, aber vor

treffliche Schulen für das Volk, wie fie in Rußland noch nirgends zu finden find

- und Gefandte und Agenten werden zu keinem andern Zwecke ins Llusland ge

fchickt, als um den Handel zu beleben und einen friedlichen Verkehr aufrecht zu

erhalten,

Rußland überwacht feine Grenzen ängftlich nach allen Seiten, nm fich vor
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unliebfamen Einwanderern zu wahren und felbft die harmlofeften Reifenden auf ihre

Unfchuld zu prüfen; Amerika öffnet gaftlich feine Arme all den Laufenden von

Fremden, die das Weltmeer täglich an feine Ufer tvirft, uud läßt fie ihr Glück

fachen, wo und wie fie wollen, ohne nach ihrer Vergangenheit zu fragen.

Jn Rußland führen fogenanute ftaatsgefährliche Reden nach Sibirien, während

fie in Amerika zu gar nimts führen, als belacht zu werden, und doch herrfcheit

hier weit beffer geordnete und gedeihlichere Zuftände als dort.

In diefem Sinne, aber nicht mit denfelben Worten fprach ich an jenem Abend,

tvie es der Olngenblick mir eingab. Am nächften Morgen toürde ich felbft kaum

mehr gewußt haben, was ich gefprochen, 'neun ich es nicht in den Zeitungen

gelefen hätte.

Ich fchloß mit einer Schilderung des eigenartigen Charakters nnd der geiftigen

Begabung des ruffifchen Volkes, wie fie fich in feinen Liedern und Sagen offen

bart, als Beweis, daß es weit beffer fei als fein Ruf und ein befferes Los verdiene,

als es bisher gefunden.

Ich habe hier den Vergleich mit deu ruffifchen Zuftänden nur deshalb ange

zogen, weil er die anterikanifchen Zuftände klarer veranfckzaulicht, als bloße

Schilderungen von hundert Einzelheiten vermögen. Die athemlofe Haft des ame

rikanifchen Lebens, das nnruhvolle Gedränge beim rafehen Wechfel in der Flucht

der Erfcheinungen läßt nur verworrene Eindrücke zurück, bis man einen feften

Punkt der Betrachtung gefunden, den nur der Vergleich mit ganz entgegengefeßten

Zilftäuden bietet.

Ans der Wafhingtoti-Halle mußte ich noch einer Einladung zu einem Banket

folgen, tvelches in den feftlich gefchmückten Räumen der Deutfchen Gefellfehaft im

Genefee Falls Bark ftattfand und durch Mufik und Gefang freundlich belebt wurde,

wobei auch die Damen Mannheimer, Meinhard und Haaß fich erfreulich hervor

thaten. Dazwifmen fpielte ein kleines, vielverheißendes Fräulein, Lola Schenk,

ein Biolinfolo. Es herrfihte durchweg eine fo heitere Stimmung, daß ich nicht

merkte, wie die Stunden verflogen, und erft fpät in der Nacht in mein Hotel

znrückkam.

Am andern Morgen fuhr ich mit Emil Wahle nach Niagara Falls, Das Wetter

hatte in der Nacht plötzlich tungefchlagen, der Schnee fich in Schmitz verwandelt,

der .Himmel fich bleiern umwölkt. Mir lag es auch wie Blei in deu Gliedern;

ich war ftark erkältet, hatte eine fchlaflofe Nacht gehabt und fühlte eine entfeßliclfe

Müdigkeit. Dazu war es eine Fahrt wie durch die Lüneburger Heide bei Rebel.

Ich wäre am liebften gleich bis Buffalo gefahren„ um dort abzuwarten, bis

der Himmel und mein Kopf fich wieder geklärt hätten, und dann erft die Wunder

des Niagara zu fehen. Allein mein Begleiter machte mir klar, daß ich iu Buffalo

fchwerlich fo bald Ruhe finden würde, wie ich tvünfchte, während fich in Niagara

Falls die befte Gelegenheit dazu biete, Es wohne dort nämlich eine amerikanifche

Familie, welche fehr tviinfche, mich kennen zu lernen, und ihn gebeten habe, mich

zu veranlaffen, in ihrer Billa abzufteigen. Mein einziges Bedenken dagegen ent

fprang der Befürchtung; dnrch mein llnwohlfeiu befchwerlich zu fallen. Aber
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während darüber noch hin- und hergeredet wurde, war der Zug fchon in Niagara

Falls angekommen, wo ein Herr von fehr einnehmendem Aeußern uns fchnell auf

fand und in feiner bereit gehaltenen Equipage entführte. ohne viel Worte zu machen.

Er hieß Mr. Young, hatte als Conful mehrere Jahre in Moskau gelebt, wohin er

auch zurückkehren wollte, und war mit einer aus Dentfchland ftammenden Frau

verheirathet, In feiner unfern der Niagarafälle gelegenen, fehr behäbig eingerich

teten Billa war alles fo auheimelnd, daß ich mich wie zu Haufe fühlte.

Nachdem ich mich ein wenig ansgeruht und erfrifcht hattef wurde eine Fahrt_

zu den Fällen unternommen, welche ich, obwol mir fchon manche Schilderung da

von zu Augen gekommen war, doch ganz anders fand, als ich erwartet hatte, Der

nach ihnen benannte Ort Niagara Falls ift ein weitläufig gebauter Flecken mit

etwa 3000 Einwohnern, Young? Billa liegt fo ziemlich in der Mitte des Orts,

dem indianifchen Bazar gegenüber und nur zehn Minuten von den Fällen entfernt,

deren Donnergetöfe ich mir als weithin hallend gedacht hatte, während ich hier

vergebens die Ohren fpihte, um etwas davon zu hören. Es war fo ftill in der

breiten Straße wie auf einem Kirchhofe, und erft als wir der tiefen Schlucht, in

welcher die Waffer ihr wildes Spiel treiben, ganz nahe waren, erfcholl es wie

ferner Donner. Bis dahin war fo wenig Außerordentliches zu hören wie zu fehen.

Die ganze Gegend - eine flache Hochebene mit fpärlichem Gefträuch und Geftrüpp

- machte in ihrer winterlichen Nacktheit einen ödeu, traurigen Eindruck. Die

Wunder, welche fie birgt, muß man in der Tiefe fucheu.

Das überwältigend großartige Naturfchaufpiel, das der Niagara als Grenz

ftrom zwifchen dem Staate Neuhork und dem britifchen Canada bietet, indem

er, die Waffer des gewaltigen Eriefee in den Ontariofee wälzend, an feinem ?lus

flufie fich in zwei Arme theilt, welche die Jnfel Grand Island umfchließen und

dann wieder zufamtnenftrömen, um bei weiterm Laufe plöhlich in fcharfer Ans

biegung von Weften nach Norden die großartigften Wafferfälle der Welt zu bilden,

verbirgt fich dem Blick des Suchenden, bis er dicht a111 Rande des Stromes fteht,

in deffen felfigem Grunde es fich entrollt. Aber auch hier wird es von fchimmernd

hoch auffteigenden, aus verfprühendem Schaum gebildeten Wolken verfchleiert. Man

fieht zuerft nur die - felbft bei trübem Wetter, wie wir es hatten - in wunder

barem Farbenfpiel herabtofeudeu Stromfchnelleit, welche durch ein hoch und breit

anfragendes Eiland - Goat Island, auch Jrisinfel genannt - in zwei Theile

zerriffen werden und fo getrennt in einem Sturze von etwa 150 Fuß zwei Kata

rakte bilden, wovon der eine, welcher innerhalb des Unionsgebietes liegt, Fort

Shlofher-Fall, der andere, der halb zu Canada gehört. Horfefhoe-Fall (Hufeifen

fall) genannt wird. Diefer ift der größere, bei einer Breite von beinahe 2000 Fuß.

Doch der andere. obwol nur 1069 Fuß breit, ift der fchönere, wenn hier über

haupt verglichen werden kann, wo fich kein gleichmäßig iiberficljtliches Bild bietet,

und jeder in feiner Art, bei* näherer Betrachtung, überwältigend wirkt. Bon oben

herab gefehen, verlieren fie beide an Wirkung; denn* in ganzer Größe zeigen fie

fich nur, wenn man in ihr tiefgewnndenes Felfenbett hinabfteigt, um fie mit auf

wärts gerichtetem Blicke zu betrachten.

Mir fiel, nachdem wir den Wagen verlaffeu hatten, um die günftigfteu Punkte

untere Zeit. 1882. l. .1
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der Betrachtung aufzuficchen, znnächft der oben zuerft genannte fchmälere Fall in

die Augen, der uns von der linken Seite entgegenfcljimmei-te, als wir die Schritte

nach der hohen Hängebrücke lenkten, ioelche zum canadifchen Ufer hinüberführt und

mir als ein Wunder der Bankunft erfchien.

Ich geftehe, daß diefe frei und kühn durch die Luft gefpannte Brücke, über

tvelche eben ein langer Bahuzug hinraffelte, deffen Schwere fie nicht im geringften

zu bewegen fchien, tvährend fie doch felbft fo leicht und fein ansfah wie aus Draht

- gefponneic, mir als Werk von Pienfchenhand beim erften Anblick einen noch größern

Eindruck machte als der mit Tonnergetöfe in die Tiefe ftürzende Arm des Niagara.

Jene Brücke bot meinem Auge in ihrer zierlichen Geftaltung, froh der weiten

Spannung, ein völlig überficljtliäjes Bild, toährend die gewaltigen Waffermaffen,

die fich vor mir fchiueren Dranges über die Felswand herabwälzteu, nur oben in

einer gewiffen Glcichmäßigkeit fichtbar blieben, nach unten fich mehr und mehr

löfend, zerflatternd und Schaumfnnken fprjiheud, die Schleier und blihende Wölkchen

bildeten, unter ivelchen die Stnrzflut in wilden Wirbeln vom Ströme weiter getragen

wurde. Die Plänen, ivelche die Waffergebilde umflatterten, machten den Eindruck,

als ob fie erft eben aus dein Schofe des Sprühfchaumes ins Leben geflogen wären.

Je mehr ich mich in das ivechfelvolle Schanfpiel vertiefte, defto größer wurde

der Zauber, den es auf mich übte, und doch ninfzte ich meinen Begleitern, als fie

mich weiter zogen, geftehen, daß ich noch weit Größeres erwartet hatte, als ich

gefunden. Sie begriffen das vollftäudig; war es ihnen doch einft ebenfo ergangen;

feit fie aber die Fälle Hunderte von malen gefehen und täglich fehen konnten, war

ihre Bewunderung mit der nähern Bekanntfchaft gewachfen.

Was fich vor meinen Augen aufgethan - und noch dazu bei fchlechter Be

leuchtung - war eben nur ein Theil vom Ganzen. Um das übrige zu fehen,

befchriiten wir znnächft die impofante Hängebrücke (Snspenfion Bridge) die, durch

Drahtfeile an beiden Ufern gehalten nnd fonft frei in der Luft fchwebend, von

amerikanifchem Boden auf englifcljen führt. Sie befteht aus zwei Stockwerken,

welche zu gleicher Zeit Raum für lange Bahnzüge, Fuhrwerke aller Art, Reiter

und Fußgänger bieten.

Bon der Riitte diefer Brücke aus gewährten wir zuerft die eanadifcljen Fälle,

doch in einer Entfernung, welche fie nicht größer erfcheinen ließ als die vorhin

gefchilderten. Wir fuhren dann nach dem canadifchen Ufer hinüber, ioelches, ab

gefehen von einem unbedeutenden Höhenzuge, in ziemlicher Entfernung vom Rande

der Niagarafcljlucht ebenfo flach ift wie das amerikanifche und auch ebenfo wie

diefes mit Riefenhotels, Landhäufern und indianifcljen Bazars gefchmückt oder ver

unziert, wie man's nehmen will. Hier befindet fich, nahe am Hufeifenfall, auch

ein fogeuanntes Mnfeum und in geringer Entfernung davon ift der befte Stand

punkt, um die Niagarafälle als Gefammtbild zu fehen.;

Die fteil abfallende Ziegenitifel (Goat Island) trennt den vor uns donnernden

Hicfeifenfall (fo genannt nach der hufeifenförmigen Felswand, über welche er ftiirzt)

von dem amerikanifchen, und der Anblick diefer nnerfcljöpflicljen Waffermaffen, deren

Wucht fich in nnferer Nähe am mächtigften zeigt, hat bei ihrem blendenden Farben

fpiel von fchneeigem Weiß bis zu fmaragdenem Grün und tiefdunkelm Blau etwas
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Ueberwältigendes; wozu das feierliche Schallen; Ranfchen; Vlätfchern; Zifchen und

Stürmen der Sturzflut halb erhebend; halb betänbend mitwirkt.

Wir ftiegen nach dem Gefammtüberblick von oben fo tief hinab; als wir kom

men konnten; u1n_die Fälle von unten zu fehen; wo die Felswände; über welche

fie fich wälzen; in ganzer Höhe erfcheinen; und klommen dann; einen langen Weg

machend; bis zur Höhe der Fälle felbft empor; wo man einen großen Theil der

hochfchäumenden Stromfchnellen; aus ivelchen fie herabdonnern; überfehen kann.

Jnzwifchen fing es an zu regnen; wo wir des Waffers fchon genug vor uns

hatten. Wir fuchten unfern Wagen auf und fuhren nach Niagara Falls zurück;

wo in der Billa Young die anmuthige Herrin fchon alles zum Diner hergerichtet

hatte. Das Wetter ließ fich iuzwifchen immer fchlimmer an und das Barometer

gab keine Hoffnung; daß der Himmel fich bald klären werde. So hielt ich es für

das Befte; noch an demfelben Abend nach dem nahen Buffalo abznreifen und der

freundlichen Einladung des Youngfchen Ehepaares; ivenigftens ein paar Tage unter

ihrem Dach zu verweilen; um mir die Niagarafälle recht gründlich anzufehen; erft

bei günftigerm Wetter zu folgen.

Die Unterhaltung bei Tifch war fehr belebt; da fie fich nicht nur um den

nahen Niagara drehte; fondern anch um das ferne Rußland; wo das junge Ehe:

paar feine glücklichften Iahre verlebt; feinen Kinderfegen und viele Freunde ge

funden und wohin znrückzukehren ihm ein lieber Gedanke war; trotz der Wirren

der Zeit, die das Zarenreich fchon damals fo unheildrohend bewegten.

Ieh konnte diefe Anhänglichkeit an Rußland; infolge eigener guter Erinnerungen;

vollkommen verftehen. Die dort anfäffigen gebildetern Llusländer bilden gleichfam

eine Welt für fich; in welcher eine fehr angenehme und bequeme Gefelligkeit herrfcljt.

Die Gaftfrenndfchaft ift dort ebenfo groß wie in Amerika; aber in Rußland wird

nicht fo anftrengend gearbeitet und dafür weiß man das Leben mehr zu genießen.

Eine fügfamere; anfprnchslofcre und anhänglichere Dienerfchaft; als man fie ge

wöhnlich in Amerika findet; erleichtert der Herrin die Führung des Haushalts und

läßt ihr mehr Zeit; fich der Erziehung ihrer Kinder und geiftiger Anffrifchnng

zu widmen.

Daß ein paar weibliche Dienftboten; welme ihrer Herrin nach Llmerika gefolgt

waren; zuweilen Heimweh fühlten; fand ich fehr natürlich; daß aber auch ein

amerikanifcher Diener; der Mr. Young nach Rußland begleitet hatte; fich dahin

zurückfehnte; fiel mir auf.

Die allerliebften und fehr wohlerzogenen Kinder des Haufes hatten in Moskau;

wie das dort üblich; neben der rnffifcljen auch einige andere Sprachen gleichfam

fpielend erlernt; Englifch von ihrem Vater; Deutfch von ihrer Mutter; Franzöfifch

von ihrer Bonne; und in Rußland war ihnen im Verkehr mit Gefpielen verfchie

dener Nationalitäten oft Gelegenheit geboten; das Gelernte zu üben; in Niagara

Falls fanden fie keine Gefpielen dazu; und fo fehnten auch fie fich nach blkoskau zurück.

Was meinen Aufenthalt in Buffalo betrifft; wo ich fpät abends am 2. Dec. eintraf;

mögen wenige Zeilen genügen; da meine Berührungen mit den Deutfchen; die ich

dort kennen lernte; ähnlicher Art waren wie in Rochefter; nur mit dem tlnterfchiede;

4 -i
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daß ich mich ihrer nia)t fo erfreuen konnte; da ich; nachdem ia) mich einmal in

einem größern Kreife bewegt; keinen ziveiten Verfua) wagen durfte; aus Furcht;

ernftlicl) zu erkranken. Das fchauerliaze Wetter fa)ien mir förmlich in die Glieder

gefahren zu fein und der Kopf hing mir vor Schmerz nieder; als ob er von felbft

abfallen wollte. Am Dec. wechfelten Froft; Sajneegeftöber; Sturm und Regen

dergeftalt ab; daß es nur fror; um Glatteis zu bilden; nur fchneite; um den Tag

zu verfiuftern; nur ftiirmte; um das Gehen in den Straßen halsbrechend; und nur

regnete; um den Schmuz unergründlia) zu machen.

Bon der Stadt bekam ia) dabei wenig zu feheu; obgleia) ia) lange darin um

hergefahren wurde. Genauer follte ich fie erft fpäter kennen lernen; als ich im

Sommer 1880 aus dem fernen Weften nach Neuhork zurückkehrte.

Am Morgen des 4. Dec.; als ich nach einer fchlaflofen Nacht den Verfuch

machte; einen Brief nach Haufe zu fchrciben; und dabei munterer zu erfcheinen; als

ich bei argem Kopffchmerz war; kam zu mir ein liebenswürdiger Amerikaner von

fchottifcher Herkunft; Mr. Grat); der mich fchon von Deutfa)land her kannte; wo

er eine Zeit lang ftudirt hatte; und rieth niir; bei dem wieder etwas ruhiger ge

wordenen Wetter in offenem Wagen eine Fahrt nach dem Eriefee zu machen; um

meinen Kopffchmerz zu lindern und den Befuihen zu entgehen; die ihn nur mehren

könnten. Bald darauf erfajien ein Freund von ihm; Mr. Lewis; ein junger Rechts

gelehrter; der in feinem eigenen Buggy felbft den Kutfcher maa)te und mich auf

einer Fahrt von mehrern Stunden auf das angenehmfte und belehrendfte unter

hielt. Er hatte ein paar Jahre in Leipzig ftudirt und fich ganz mit deutfcher

Art und Sitte vertraut gemacht.

Buffalo liegt am öftlichen Ende des Eriefees; der zu den fünf großen cana

difchen Seen gehört; welche die Vereinigten Staaten von Canada dergeftalt trennen;

daß die ganze nördliche ltferlinie zu Canada; die ganze füdliihe zu den Vereinigten ,

Staaten gehört. Die fünf großen Seen ftel)en dura) den Eriekanal in Verbindung

mit dem Atlantifchen Ocean; und dem dadurch hervorgerufenen Verkehr verdankt

Buffalo feine fa)uetle Verwandlung aus einem Dorfe in eine große; blühende Stadt;

die heute fchon 140000 Einwohner zählt; 76 Kirchen; darunter 16 deutfche; und

9 Zeitungen; darunter 3 deutfa)e.

Die Hafenanlagen; mit dein hohen Leuchtthurm; den Docks und Wogenbrechern

machen einen großartigen Eindruck; der See; den man ebenfo gut ein Binnenmeer

nennen könnte; ift; foweit das Auge reicht; von Schiffen belebt und die Fahrt an

feinem Ufer wirkte auf mia) fo erquicklia) wie anregend. Der Eriefee ift der

Vater des Niagara; der fa)on nahe bei Buffalo zn einem majeftätifchen Strome

heranwächft und auf feinen! kurzen Wege zu dem 400 Fuß tiefer gelegenen Ontario

fee mehr Herrlichkeit entfaltet als die größten Ströme der Welt.

Wir hielten nach langer Fahrt bei einem Fort; init deffen Commandanten

mich mein Begleiter bekannt machte; der fehr lachte; als ich ihm fagte; daß ich

hier unter feinen Augen die erfteu amerikanifchen Kanonen und Soldaten gefehen.

Das Fort liegt am Saunie des Sees der canadifcheu Kiifte gerade gegenüber und

erinnert an Zeiten; wo diefes Gegenüber nicht fo friedlicher Natur war wie heute.

Znrückgekehrt nach Buffalo; ftiegen wir bei Mr. Grat) ab; der uns zu Tifa)
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erloartete und in deffen Frau ich eins der lieblichftcn weiblichen Wefeu kennen.

lernte; die mein Auge je entzückt haben. Hatte mich fchon die erfrifchende Fahrt

am See in g11te Stimmung verfeßt; fo wurde diefe noch toefentliclj erhöht durch

das reizende Familienbild; das Mrs. Gray mir bot; als“ fie ihre allerliebfteu

kleinen Kinder ins Zimmer führte.

Daß hier das Telephon fchon zu dem üblichen Hausgeräth gehörte; bemerkte

ich; als Mrs. Gray auf ein gegebenes Zeichen fich dem neben der Thür ange

brachten eleganten Käftchen näherte; um eine Botfckjaft entgegenzittiehmetc.

„Die an mich gerichtete Frage gilt Ihnen; und die werden Sie am befteu felbft

beantworten köunen"; fagte fie; indem fie fich lächelnd zu mir toendete: „Mr,

Robins fragt an; ob Mr, Bodenftedt fchon eingetroffen fei und toirklich zu Tifch

bleiben werde?" _'

Als ich meine Antwort gegeben hatte; erfolgte fofort die an mich gerichtete

Frage: „Wie finden Sie Mrs. Gray?" worauf ich erwiderte: „Bezaubernd"

Nach einer halben Stunde - fo weit hatte der Fragefteller in rafchem Trabe

zu fahren; um feiner Frage nachzukomuien - traf er felbft ein; als wir flhon in

munter-er Unterhaltung bei Tifch faßen. Von Kopffchmerz war längft nichts mehr

zu fpüren; aber es fchien; als ob fich meine Erkältung in den Rücken gezogen

hätte in Form eines Hexenfchuffes. Allein wenn ich den Kopf frei habe; kann

ich andere Schmerzen leicht ertragen; und fo blieb ich während der langen Sißung

in der befteu Stimmung, die auch nicht vermindert wurde; als wir nach Tifä) im

Bibliothekzimmer zum Kaffee eine Eigarre rauchten und ich auf dem Marmor

gefims des Kamins meine fämmtlichen Schriften aus früherer und fpäterer Zeit

in einer ftattlichen Reihe von Bänden beifammen fand.

Der Himmel hatte fich im Laufe des Oiachmittags aufgeklärt und ich benutzte

feinen Wink; dem das Steigen des Barometers befondern Nachdruck gab; um noch

an demfelben Abend nach Niagara Falls zurückzukehren; wo ich mich dann in der

gaftlicheu Villa Young nach langer Schlaflofigkeit einer vortrefflichen Nachtruhe

erfreute.

Am andern Morgen ließ es fich Mr, Young nicht nehmen; mich wieder zu

den Fällen zu begleiten; die mir diesmal; bei heiterm Himmel und gclindem Froft;

vorkamen wie die glänzende Erfüllung einer dunkeln Verheißung, Wir fahen fie

von allen Standpunkten aus; von unten und von oben; und ich konnte mich nicht

fatt daran fehen; fie fchienen mir immer neue Wunder zu offenbaren. Wir ver

weilten faft eine Stunde auf der felfigen Ziegeninfel; die mit ihren von Schling

pflanzen umflatterten Gruppen von Lebensbäumen; Fichten und Schierlingstanneit

fich ausnahm wie ein gefchontes Stück Urwald. Deufelben Eindruck machten die

vor ihr liegenden Schwefterinfeln (Sifter Islands). Wir umgingen die Fälle in

der Tiefe und Höhe; foweit wir kommen konnten; und diesmal machte mir der

canadifche Hufeifenfall den mächtigften Eindruck; er erfchien im Sonnenglanze

geradezu wie aus lauter Topafen und auftralifchcn Diamanten gebildet; und feine

fchimmernden Maffen donnerteu mit folcher Wucht in die Tiefe herab; daß der

unten aufgewirbelte Silberftaub fich zu Bergen ballte; die noch über die Höhe des

Falls emporftiegen und dann wie Nebelfchleier zerflatterten. War mir früher; bei
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umwölktem Himmel; der Fall erfchienen wie ein fchönes Werk auf Löfchpapier

gedruckt; fo erfchien er mir jetzt als daffelbe Werk auf goldenem Grunde in einer

mit allen möglichen Edelfteiuen verzierten *lkraäjtausgabe Doch das ift ein matter

Vergleich; wie denn überhaupt zur Beraufmaulichung diefer immer neue Herrlich

keiten enthülleuden Lichtwelt kein Vergleich auch nur ein annäherndes Bild bieten

kann, Dreimal fah ich die Sonne über den Silberftaubwolken des amerikanifchen

Falles einen Regenbogen bilden; wie ich vor-dem nichts Llehnliches gefehen; denn

was wir fonft Regenbogen nennen; ift nichts; verglichen mit den Lichtwundern;

welche hier fo genannt tverden.

Die gewundenen Felswände; innerhalb welcher der Niagara fein wildes Zauber

fpiel treibt; haben bei einer Weite von etwa 1000 Fuß eine Tiefe von nahezu

300 Fuß nnd nehmen fich von unten (wohin man bequem in einem Elevator ge

langen kann) weit mächtiger aus als von oben; gleichwie auch die Fälle. Diefe

in allen Einzelheiten; mit Llnführung der begleitenden Umftände; zu fchilderu; kann

kein lebendiges Gefannntbild geben. Ein folches ift nur möglich; wenn es gelingt;

das Wefentliclje der empfangenen Eindrücke in großen Zügen zufammenzufaffen.

Mir ift; indem ich dies verfucljte; ein Gedicht aus der Feder gefprungen; welches

hier zum Schluß feinen Platz finden möge:

Niagara.

Trüb war der Himmel; als ich zuerft dich fah

Zn deiner wilden Größe; Niagara!

Wie fernes Donnern fchlug mir dein Schall ins Ohr;

Als mein Blick fich im Suchen nach dir verlor

Jm flachen; verödeten Wiutergefilde;

Verdüftert durch bleierne Wolkengebilde.

Doch näher und näher ftets hört' ich es fchallen;

Wie wenn Wafferberge an Felfen zerprallen

Jin unendlichen Meer; vom Orkane gehoben;

Mit unfichtbaren Händen gefchleudert nach oben.

Da plöxzlich erhebt fich vor mir ein Geflimmer

Bon verfprühendeui Schaum; der in eigenem Schimmer

Aus der Tiefe auffteigt; und ein Wolkengewimmel

Erzeugt; weit glänzender als das am Himmel.

Und ich folge dem Glanz; und jählings thnt

Sich ein* Abgrund auf voll demantener Glut;

Wo die mächtig ftiirzenden Waffer von oben

Tief unten zerftieben mit donnerndem Toben.

Da wühlt es und bänmt fich und wirbelt und gärt

In verwirrender Wuth; doch lieblich verklärt

Durch verfchleiernd Gewölk aus verfprühendem Schaum;

Das fich fchimmernd erhebt; leicht fchwebend wie Flanm.

Run; als trüg' er dem Glanze der Tiefe Neid;

Zerreißt auch der Himmel fein Wolkenkleid

Und die Sonne gießt ihre ganze Glut

Hinab in die tofende Wafferflut;
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Um in flüchtigen Bildern noch Schönres zu zeigen;

Als an ewigem Glanze ihr felber zu eigen,

Die Sturzfluten trinken den fonnigen Glanz

Und ftrahlen ihn wieder; gefättigt ganz'.

Und wie Künftler mit gottverliehnen Gewalten

Aus fich felbft die erhabenften Bilder geftalten;

So fcheint nun in des Niagara Barden

Jede Welle; jeder Tropfen zum Künftler geworden;

Und Schöneres kommt durch fie an den Tag;

Als menfchliches Schaffen zu bilden vermag,

Die Wogen glühen von Schönheit trunken;

Aus den Schaumkronen fpringen blitzeude Funken;

Es leuchtet in allen Formen und Farben;

Hier erheben fich fchimmernde Strahlengarben;

Dort; über die Jrisinfel gezogen;

Schwebt hoch ein durchfichtiger Regenbogen;

und darunter die Felswand ftemmt auf den Wegen

Des gewaltigen Stroms fich ihm breit entgegen;

Daß die Waffer getheilt das Eiland umwinden;

Bis fie unten fich wieder zufammenfinden

Nach tiefem Sprung von getrenntem Hang

Ju donnerndem Triumphgefang.

Nie erfchien mir ein Strombild an Wundern fo reich;

So ftürmifch im Wechfel; doch immer fich gleich

Ju bezanbernder Macht urgewaltigen Seins

Und hehrer Gebilde des Schalles und Scheins,

Trüb war der Himmel; als ich zuerft dich fah

Ju deiner wilden Größe; Niagara!

Und die Sonne war fahon im Untergehn

Als ich kam; dich zum letzten male zu fehn.

Und du hießeft mia) felbft tief hinunterfteigen;

Um dich mir in voller Größe zu zeigen

Jm tiefen; gewnndenen Felfenbette.

Dichumragt keine fchimmernde Bergeskette;

Deine Ufer find flach und öde ganz;

Doch du brauchft keines prangenden Rahmens Glanz:

Deine eigene Glut; deiner Wellen Klang

Wird mir leuchten und klingen mein Leben lang.
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Von

Rudolf von (löottfchall.

Die Dramaturgie der Gegenwart hat die Pflicht. nicht blos die künftlerifcl)

bedeutenden Schöpfnngeu des höhern Stils. fondern auch untergeordnete Nen- und

Zwitterbildungen. die fich auf der Bühne zeigen. ins Linge zu faffen. fobald fie

eine tonangebende Geltung gefunden haben. Das Jntereffe daran mag mehr ein

culturhiftorifeljes als ein äfthetifches fein: man darf nie vergeffen. daß es große

Epochen gibt. in denen das Theater nur das erftere einznflößen vermag; ja wir

find. wenn die jetzigen Bühnenverhältniffe fortdauern. nicht weit davon. iu eine

folche Epoche einzutreten. da das äfthetifche Niveau der Bühnen in Deutfchland

offenbar im jäheften Abftnrz begriffen ift. dank der Unfelbftändigkeit vieler hoch

geftellten Bühnenleiter. lvelche fich nur von ihrer Kaffe und damit vom fchlechten

Gefchmack des großen Publikums abhängig machen. ftatt auf daffelbe einen bilden

den und veredelnden Einfluß auszuüben.

Zn diefen neneften dramatifch-mufikalifchen Zwitterbildungen gehört die Ope

rette. die von Yaris her importirt lonrde und wie alles. was von Paris kommt.

den dentfchen Nachahmungsgeift herausforderte und in Thätigkeit verfeßte. Die

Operette ift etwas fpeeififch Neues und wefentlich uuterfchieden von der komifchen

Oper und dem friihern Sing- und Liederfpiel: man vergleiche jede beliebige

Offenbachiade mit den Opern Auber's. Flotow's. Lorhings. Nikolaüs. und man

wird für beide Genres kaum einen gemeinfchaftlichen Stammbaum annehmen können.

Das Theatre Favard in Paris hat mit den lloutkee purj8ienn68 nichts gemein.

Ans dem Liederfpiel freilich hat fich die Operette entwickelt: ihr Meifter Offenbach

hat ja anfangs eine große Zahl folcher Liederfpiele gediehtet. in denen fich fein

Eompofitionstaleut zum Theil in mehr geläuterter Form ausfprach als in feinen

fpäteru fo erfolgreichen Operetten. Gleichwol hat das Baudeville eine fo wefent

lime Umgeftaltung erlebt. als es zur Operette wurde. daß man diefe als eine

gänzlich neue Gattung betrachten darf. Noch weniger Aehnlichkeit hat fie mit dem

deutfchen Liederfpiel: man denke an die harmlofen Blüten der Holteifihen Mufe.

an ..Die Wiener in Berlin". man denke an die ..Sieben Mädchen in Uniform".

allerdings eine piece Zi k0rnlne8. in welchem der Operettentenfel vorfpnkte. aber in

weißem Unfchuldsgewande; wie ganz anders hat fich dies jüngfte theatralifche

Lieblingskind entwickelt!
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Die Operette der ßanfkee parjsiennee, die nachher zum Theil ins Theatre des

Varietes iiberfiedelte, hat im Sturmfchritt alle enropäifchen Bühnen erobert; ja

der Alexanderzug oder vielmehr der Bacchantenzng der Offenbaclrfchen Mufe ging

bis in andere Welttheile. Ju den deutfchen Hauptftädten wurden befondere Büh

nen gegründet, welche dies Genre vorzugsweife pflegten, oder beftehende Bühnen

wurden dem Eultus deffelben geweiht: fo das Friedrich-Wilhelmftädtifme Theater

in Berlin, das Refidenztheater in Dresdenf während fich in Wien das Earl

Theater und das Theater an der Wien und auch noch dritte Bühnen in diefe

Erfolge theilten. Einzelne Operetten erlebten viele hundert Aufführungen, und

da die Gottheit einmal ihre befondern Tempel hatte und der Opferproviant doch

mit der Zeit verbraucht wurde, fo mußte für Nachlieferungen geforgt werden, die

nicht von der Offenbaclrfchen Firma allein beftritten werden konnten.

Glücklicherweife hatte fich in Paris bald eine Offenbachfche Schule gebildet;

die jüngern Componiftem befonders Lecocq, traten in die Fußftapfen des Maeftro,

und die deutfchen Theaterdirectoren, befonders die wiener, eilten nach der Seine

hauptftadt und fuchten in edelm Wetteifer fich den Alleinbefiß diefer neueften Pro

ductionen ftreitig zu machen; es wurden enorme Honorare angeboten und gezahlt,

von denen fich das kindliche Gemüth der deutfchen poetifcheu und mnfikalifwen

Producenten nichts träumen ließ, die ihnen wie Märchen aus Taufendundeiner

?lacht erklangenz denn mit einer zugkräftigen Operette hatte eine Bühne ja einen

feltenen Schuß erworben. Kehrteu die Directoren von ihrer Argonauteitfahrt

mit dem Goldenen Vlies nach Haufe, fo war ein Freuen in allen Spalten der

Feuilletons, und eine voransgehende Analhfe des neuen Meifteriverkes machte das

Publikum in hohem Maße auf daffelbe gefpannt. Kein Wunder, daß die parifer

Lorbern die deutfchen Berufsgenoffen nicht fchlafen ließen: gab es nicht leicht

befchwingte Componiften genug, welche die kecken Seitenpas der leichtfüßigen Mufe

Offenbach? na>finftrumentiren konnten? Gab es nicht Bühnenfchriftfteller genug,

welche den Franzofett einige Kunftgriffe des Metier abgelernt hatten? Frifch

denn aus Werk . . . bald fchnurrten auch die Webftiihle in der deutfchen Operetten

fabrik; bald war das Räderwerk im vollften Gange.

Es war natürlich, daß auch die fpecififchen Talente für die Darftellung der

Operetten nicht lange auf fich warten ließen: wir brauchen blos an den Namen

einer Marie Geiftinger zu erinnern, Die tnmultuarifckzen Erfolge, welche diefem

eigenartigen Talent zutheil wurden, dieffeit nnd jenfeit des Oceans, ftehen in keiner

Weife hinter denen zurück. welche fich hervorragende Künftler in den höhern Gat

tungen darftellender Kunft erworben haben: man kann fich die Operette nur denken

mit dem kecken aufgewippten Stumpfnäschen der Fran Geiftinger; das gehört zu

ihrer Phhfiognomie. Daß diefe Kitnftlerin mehrere Jahre hindurch einen Abftecher

iu das Gebiet der Tragödie machte und fich durch maßvoll edle, künftlerifche Hal

tung, durch eine gelänterte Grazie der Darftellung einen Platz unter den beften

Vertreterinnen diefes Fachs erwarb, ift eine Thatfaäie, welche für ihre ganz

abfonderliche phänomenale Bedeutung fpricht. Doch 0o rei-ient tonjonre ü 803

premiere aln0nr8. Frau Geiftinger, obfclhon längft über die Jahre hinaus, in

denen der Jugendreizf der gerade für Operettenfängerinnen ttnerläßlick) erfcheint,



58 Llnfere (Zeit.

mit elementarifcher Gewalt zu wirken vermag, machte nach wie vor in ihren

Operettenpartien Furore, und nur gelegentlich befchwor fie eine tragifche Geftalt

wieder herauf und ftellte die fchöne Jphigenie neben die fchöne Helena. Wenn

man den Reclamen der Directionen und den Berichten wohlgefinnter Kritiker

Glauben fchenken darf, fo ift kein Mangel au „Berühmtheiten" auf dem Gebiete

diefes Kunftzweiges . . . und das Banner der Operette wird hochgehalten von einem

kräftigen Nachwuchs junger Talente.

Alle diefe Thatfachen beweifen zur Genüge, daß wir es nicht mit einer gele

gentlich auftauchenden dramatifch:mufikalifchen Spielart zu thun haben, fondern

mit einer tief in das künftlerifche und Gefchmacksleben eiugreifenden Gattung,

deren Wirkungen auch auf das ethifche Wefen der Nation von Einfluß find. Man

braucht gerade nicht mit Herbart und feiner Schule die Ethik auf der Aefthetik

aufzubauen, um die Wirkungen der Knnft auf das fittliche Leben, mindeftens auf

die ganze geiftige Atmofphäre einer Nation, zu deren Elementen auch die Sittlich

keit gehört, anzuerkennen. Nun ift es keine Frage, daß die Operette dazu bei:

getragen hat, das Niveau des Kuuftgefchmacks im Theater herabzudrücken, ja daß

ihr ein toefentliiher Antheil daran mit zuzufchreibett ift, tvenn die höhern Gat

tungen dramatifcher Dichtungen, das Ernfte, Poetifche, Stilvolle, immer mehr bei

dem Publikum in Miscredit gekommen find und der Sinn für das Leichte, Tri

viale, Frivole überwiegt. Nicht nur fchlägt die Mufik der Operetten, wenn fich

auch einzelne Melodien der begabtern Eomponiften dem Ohre einfchmeichelit, allzu

oft den Ton des Gaffenhauers an und befreundet den Gefchmack des Publikums

mit diefer mufikalifchen Pfennigfammlung von untergeordnetem Kunftwerth: nein;

der ftoffartige Eindruck diefer Mufik überwiegt auch noch ihr geringes melodiöfes

Berdienft; ihr tänzelndes und hüpfendes Wefen gemahnt wie eine unausgegoreue

Dithhrambik und übt einen prickelnden Reiz aus, ruft eine flüchtige Erregung,

eine Nervenfpannung hervor, welche mit fchwüler Sinnlichkeit die Gemiither ge

fangen nimmt. Die Beftie im ?Menfchen wird noch nicht losgelaffen; aber fie

fpitzt die Ohren und ihre Nüftern fprühen. Es ift die Stimmung, in der man

geneigt ift, allem ein Schnippchen zu fchlageu, was fich wie moralifche Rückficht

'geberdet Daß die Mufik folche Stimmung hervorrufen kann, beweifen gerade die

Offenbachiaden. In ihren Tanzrhhthmen herrfcht keine reine Fröhlichkeit; es ift

darin ein fpöttifcher parodiftifcher Zug; es klingt wie ein leifes Hohngelächter aus

diefen toinnuernden Läufen der Geigen, aus ihren prickelndeu, von Ton zu Ton

fpringenden Keckheiten, und die Blechmufik ertönt wie der Korhbantenlärm der fich

felbft zerfleifchendeu Sitmlickzkeit, mindeftens wie der Lärm einer Orgie, die alles

zerftampft, mit Füßen und in Fetzen tritt, was ihr in den Weg kommt. Die

Offenbachfihe Mufik hat den Cancun in ganz Europa fpazieren geführt. Es gab

eine Zeit; wo man in Deutfchland diefen Tanz kaum in anftändiger Gefellfchaft

' erwähnen durfte, und in Paris felbft war er ein Obfervat der Polizei und forg

fältig wurde die Höhe gemeffen, über welche die fußfchleuderndeu Grazien nicht

mit ihren Pas hinausvoltigiren durften. Diefe Höhenmeffungen find unter dem

8600m] empiro nicht fo peinlich behandelt worden wie unter dem Bürgerkönigthum.

Jeht wird der Eancan auf allen deutfchen Bühnen getanzt; hier fpielen nur die
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Regiffeure die Rolle der parifer Stadtfergeanten; doch fie haben keinen fo ge

nauen Zollftock und vieles bleibt der Decenz der Tänzerinnen überlaffen. Wir

fprecljen hier weniger von dem Cancan als Tanz, obgleich ihn bei Offenbach fowol

die olhmpifchen Götter als auch die fterblich redeuden Menfchen tanzen; wir

fprechen von dem mnfikalifcheic Cancun, der in der Melodik und Jnftricmentation

der Liebes- und Raufctzfcenen in diefen Operetten fich ansprägt. Der Cancan mit

feinen muthwilligen Ausfchreitungen, feinen kecken Spottgeberden, mit dem ganzen

wahnfinnigen Beftreben, die Fußfpihen und die Nafenfpitzen zufammenzubringen,

ift im Grunde ein fhmbolifcher Tanz, in toelchem das Stnrmlanfen der Sinnlich

keit und der Hohn auf die Borfchriften der Sittenpolizei gleichmäßig zum Ans

druck kommt: und diefe fhmbolifche Bedeutung hat auch der Eancan der Offen

bach'fchen Biolinen und Hörner, das lüfterne Getrippel und Gekicher feiner Achtel

und Sechzehntel, diefer ganzen in ein Tirailleilrgefecljt aufgelöften Schlachtreiheic

der Töne.

Und wie die Mnfik, ift auch der Text diefer Operetten gefchmackverderbend:

es find meiftens burleske Albernheiten, gemifctjt mit handgreiflichen Frioolitäteic.

Varodien und Traveftien. im beften Fall fchlecht motivirte mufikalifclje Luftfpiele

oder fcenifche Spectakelftücke. Doch wie in der Mufik die „Hunderttaufend Teufel“

der Ehampagnerflafchen rumoren; fo auch in dem Text: da geht's nicht ab ohne

ein *grinfendes Eouplet, welches der landesüblichen Moral ein Geficht fchneidet,

ohne allerlei kecke Zweideutigkeiten im Dialog, ohne kaum verfchleierte Nuditäten

in der Handlung. Die jüngften Operetten find zwar weit decenter, als diejenigen

Offenbach's waren; doch in keiner derfelben fehlen chnifche Olnfpielnngen, die man

in einem Luftfpiel nicht dulden würde, und allerlei gefchlechtliche Bikanterien, deren

Reiz zum Theil ein verfteckter, aber doch nicht minder wirkfamer ift.

Der Naturforfcher, der eine Gattung befchreibeu will; wird einzelne Individuen

der verfchiedenen Species unter die Lupe nehmen; alle Arten und Zwifchenarten

kann er kaum erfchöpfen. Wir wollen feinem Beifpiele folgen, indem wir die

hauptfächlichften Species der Operette an einzelnen Beifpielen näher analhfiren.

Bahn gebrochen hat dem ganzen Genre die mhthologifche Operette Offen

bach's; wir erwähnen in erfter Linie „Orpheus in der Unterwelt“ und „Die fchöne

Helena“. Die erfte Aufführung des „Orpheus“ in Deutfchland fand unfers Wiffens

in Breslau ftatt: der Erfolg war ein zweifelhafter; es fehlte nicht an einer Oppo

fition, welche das Genre diefer mhthologifchen Parodie beanftandete. Bald aber

wurde in den großen Hauptftädten der Erfolg des „Orpheus“ entfchiedeu, und noch

ljegreicher war „Die fchöne Helena“ bei ihrem Rundgang über die Bühnen: groß

war der Wetteifer der Künftleriicnen, diefe hellenifme Schönheit zu verkörpern mit

lo vieler Vlaftik, als irgend die Decenz geftattete; leider war es ja verboten,

ganz die körperliche Schönheit mit der erhabenen Naivetät eines lebendigen Mar

mors zur Schau zu ftellen, wie dies einft auf den ftürncifchen Wnnfch der Zufchaner

die römifchen Tänzerinnen zu thnn pflegten. Ob unfere Eicltnr fich noch bis zn

Makarrfchen Bildern auf der Bühne verfteigen wird, ift glücklicherweife mindeftens

noch fraglich: jedenfalls bleibt bis dahin die .Hauptfeene in der „Schönen Helena“



60 llnfere Zeit.

noch fchücljterner Symbolik anheimgegeben, ioelche nur unvollftändig die Intentionen

der Dichter und Componiften andeutet.

Eurhdiee in „Orpheus in der Unterwelt" war das erfte Franenideal nach der

Schablone der Offenbachiaden; fie geht ihrem Manne, dem Biolinfpieler Orpheus

durch, von Pluto entführt; ihre Motive find einleuchtend:

Das verwünfchte Spiel

War mir längft zu viel,

Denn weder Ruft noch Ruhe gönnt

Mir das fatale Jnftrument.

Orpheus wird von der öffentlichen Meinung genöthigt, feine Fran wieder zurück

znholen, obgleich ihm fehr wenig daran liegt. Wir tverden znuächft auf den Olymp

geführt; da wird 1ms ganz blumanerifch zu Mnthe unter den fchlafenden nnd

gähnenden Göttern und Göttinnen, die aber, fobald fie munter geworden, gegen

Jupiter revoltiren und ihm in einer Reihe von Eouplets feine fännntlichen Lieb

fchaften und Sünden in höchft pikanter Manier vorhalteu. Minerva beginnt die

Spottlieder mit der Strophe:

Um einft Alkmene zu bethören,

Bift du ihr als ihr Mann genäht.

Bei mancher Frau - ich möcht's befcljwören,

Wär' diefes Mittel nicht probat

Hahaha!

Nun fchane nicht fo fromm darein!

Wir kennen dich, Jupiterlein!

Orpheus kommt und beklagt fich über Vluto: Jupiter verlangt, daß Eurhdice

ihm zurückgegeben werde, begibt fich dann felbft in die Unterwelt, znuächft als

große Brummfliege in das Boudoir Blutes, und das goldbeflügelte Wefen wird von

Eurhdice fehr freundlich aufgenommen. Dann ift großer Eommers in der Hölle,

zu tvelchem alle Götter fich eingefnndeu haben: Eurhdice erfcheint als Baechantin

und fingt ein Evoölied zum Lobe des Bacchns; dann tanzt fie mit Jupiter und

die ganzen Göttinnen und Götter cancaniren. Zuletzt fällt Jupiter das bekannte

Urtheil: „Orpheus darf fich nicht umfehen nach feiner Gattin, wenn er mit ihr

die Unterwelt verläßt: fonft verliert er fie auf immer." Orpheus aber fieht fich

um; er weiß es nicht, wie ihm gefchieht, und Eurhdice bleibt als Baechantin in

der Unterwelt, womit fie in hohem Maße zufrieden ift.

Die Heldin diefes mnfikalifäjen Cancun ift eine flotte Ehebrecheriu, welche

gegen ihren Gatten tiefen Abfcheu hegt, fich von einem Gott entführen, von dem

andern, dem frommen Jupiterlein, iu den Kreis feiner olhmpifcheu Liebfehaften

aufnehmen läßt und zuleßt als Baechantin für die permanente Orgie, für die Pro

ftitution im Olymp und in der Unterwelt cngagirt wird. Als einzige Vertreterin

des Moralpriucips tritt die öffentliche Meinung auf, welche in höchft unbequemer

Weife den Gatten nöthigt, fich feine Frau, die er lieber los fein möchte, zurück

zuholen; doch am Schluffe fchlägt er ihr ein Schnippchen, indem er Jupiter's

erhaltenen Urtheilsfpricch fchlan beuuht. Gewiß, Eurhdiee ift ein weibliches Wefen,
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welches; wenn es nicht im mhthologifchen Gewande erfchien; der Nanna nichts vor

anszugeben brauchte.

Wir haben unfern Blumauer; der ein ehrlicher Chniker war; die Franzofen

haben ihre Grecourt und Yarnh; und jedenfalls hat der „Götterkrieg" des leßtern

Hector Eremienx zu feiner dramatifchen Rhapfodie begeiftert. Es fehlt derfelben

indeß nicht an einzelnen; wirklich originellen Zügen: der Yrinz von Arkadien;

Hans Styx; ift eine ergöhliche Figur; Jupiter als Brummfliege eine erheiterude

Erfindung: hinzu kommt; daß Offenbach? Tonmufe ihre guten Stunden hatte; als

fie den „Orpheus" fchuf; und einzelne Nummern diefer Oper jedenfalls zu feinen

beften Eompofitionen gehören. So läßt es fich erklären; daß diefe erfte größere

Offenbachiade mit lärmendem Erfolg ihre Runde über die deutfchen Bühnen machte

und allen fpätern fowie den Nachahmungen; die nicht ausblieben; den Weg bahnte.

„Die fchöne Helena" ift die zweite Verkörperung des Offenbachfchen Frauen

ideals; ihre Entführung durch den fchönen Yaris der Inhalt der Operette. Womit

Eurhdiee beginnt; damit fchließt Helena: defto mehr Raum ift dem Dichter und

Componiften gegönnt; die Entführungsgefchichte felbft in allen ihren Nuancen zu

fchildern und fo frivol wie möglich auszubeuten. Die guten Ehemänner mögen

in dem philiftröfen fchlafmühigen Menelaos ihr Ebenbild fehen; die ehebreckjerifche

Liebe wird als ein Verhängniß angefehen; und dies Verhängniß verfpottet und

parodirt. Venus fchüßt diefe Liebe; Yaris hatte eine kleine Liaifon mit ihr; ehe

er ihr auf dem Ida den Apfel gab:

Ihr mußt' ich den Apfel geben;

Kalchas; du weißt wol warum.

Wenn der gute Menelaos mit dem Reifefack fich nach Kreta einfchifft; da weiß

man fchon; was paffiren wird. Hat doch Yaris fchon vorher eine Boudoirfcene

mit Helena durchgemacht und fich überzeugt; daß fein durch die Venus verwöhnter

Gefchmack der Fran Menelaos gegenüber noch auf feine Koften kommt. Bon

ivelchem Schlage diefe Helena ift; die fich über die Hand des Verhäugniffes moquirt;

beweift befonders das Spottlied auf die eheliche Treue; das fie im letzten Act

fingt. Ein Ehemann foll; wenn er von Reifen zuriickkomnit; hübfch bei feiner

Gattin anklopfeu:

Dann findet er

Zu jeder Zeit

Sein Weibchen zum

Empfang bereit,

Siegreich fährt Helena am Schluß mit ihrem Yaris ab und die Hellenen haben

das Nachfehen; ein unangenehmes Gefühl; aus tvelchem fpäter der trojanifche

Krieg entfprang.

Offenbachs Mufe ift hier von den Göttern zu den Heroen herabgeftiegen; wenn

gleich die Göttermafchinerie noch immer mitfpielt. Die Helden der Jliade:

Agamemnon; Achillens; die Ajaxe; Menelaos produeiren fich felbft in den Fibel

verfeu; in denen fie fich charakterifiren; auch der Yriefter Kalchas wird verfpottet;

wie er den Donner fabricirt. In einigen diefer Verfe und Scenen ift die bnrlcske
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'Parodie durchaus glücklia); wobei wir bemerken wollen; daß in Yaris die Operette

in weit bnrleskerm Ton dargeftellt wird als in Deutfchland, Das Liebesduett

zwifchcn Yaris und Helena bildet ihren mufikalifann Höhepunkt; hier werden die

vollern Klänge der Liebes- und Sawnheitsorgie angefchlagen; während in den

frivolen Eouplets die trippelnde und prickelnde Melodie vorherrfcht; das fpöttifa)e

Gekicher und lüfterne Geflüfter des verbotenen Abenteuers.

Jn Deutfchland hat die mhthologifaze Operette wenig Nachahmer angereizt;

wir können nur eine einzige anführen; die diefem Genre angehört; freilich ift fie;

trotz ihrer Kürze; vielleicht die befte von allen und hat auch mit den Offenbachiaden

gewetteifert; wir meinen „Die fa)öne Galathea" von Franz von Suppe. Es

ift in diefem mufikalifajen Einacter ein origineller Einfall; daß die zum Leben

erweckte Statue Bhgmalions herumfpaziert; fich in ttuß- und Raufa)fcenen ergeht

und im höchften Grade demi-nionderifch geberdet; bis fie wieder auf ihr Biedeftal

zurückkehren muß. Von dem Rea)t der Rndität; das einer Statue zukommt; kann

die fchöne Galathea in heutiger Zeit natürlich nur einen mäßigen Gebrana) n1aa)en;

vielleicht gelangt die Operette der Zukunft zu röinifchen Sitten. Wir wollen indeß

bei diefer Gelegenheit bemerken; daß die Operettenfängerinnen für gewiffe Rollen

fich ein eigenartiges Coftüm zureangemacht und einen Ansfa)nitt in den Kleidern

zur Geltung gebracht haben; der weit über die fazüajternen Ausfchnitte des weib

lichen Modecoftiims zur Zeit der franzöfifa)en Directorialregierung hinausgeht.

Das eine Bein der Künftlerinnen wird gelegentlich fo fichtbar; daß kaum irgendein

Theil deffelben für ein anatomifches Präparat fehlen wiirde. Wir erwähnen dies

als einen Beitrag zur Charakteriftik der Operette; denn fie drängt naa) der Nu

dität; wie die Ausftattungsftücke und lee pieeee n f0mkue8 auf der franzöfifa)en

Bühne; ein Hauptreiz des ganzen Genres befteht in der Sehauftellung tveiblia)er

Reize; der Sieg der Trieots über die fa)i"ia)terne ?ludeutung von Kleidungsftücken;

die alle iin Kleiderfchranke der Südfeeinfulanerinnen Platz finden; ift auf der parifer

Bühne ein vollftändiger geworden: hierüber berichtet auch Veuillot fehr eingehend

in feinen „Miene-e ae j'ai-ly( ;;Die fchöne Galathea" hat; abgefehen von ihrer

wandelnden Jfliarmorgöttin; eine köft(ia)e Charge in dem Kunftenthufiaften Midas;

der feinem Vater Gorgias und feiner Mutter Khbele eine fo treffliche Erziehung

verdankt. Ju manajer Hinficht ift diefe einactige Operette werthvoller als

viele Offenbachiaden; ja als Suppe!? fpätere umfangreiche dramatifch-mufikalifche

Sehöpfungen. Es herrfcht darin eine fia) dem Ohre einfanneichelnde Melodik; nicht

blos in den Eouplets von Midas und Ganhmed; foudern befonders in den Kuß

und Trinkliedern; und aus vielen nenern Operetten kann man diefe Motive; die'

nur wenig variirt find; wieder heranshören.

Auch das Märchen befruagtete die Vhantafie der Offenbach-Boeken: „Blaubart"

wurde zum Helden einer Operette gemacht. Hier beftand die parodiftifehe Pointe

darin; daß die hingefchlachteten Frauen des graufamen Ritters alle noa) am Leben

find und zwar ein recht flottes Leben führen. Da ein folcher Märchenftoff fich im

Grunde felbft parodirt; fodaß auch die Behandlung deffelben von Ludwig Tieck

an die Varodie grenzt; fo fehlt der pikante Reiz; der dort fia) geltend macht; wo

die erhabenen Olhmpier in den gemeinen Staub gezogen werden,
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Das zweite Genre der Operette könnte man als das novell iftifche bezeichnen:

es find dies allerlei bunte Abenteuer; die fich an einem beliebigen Faden abfpinnen;

natürlich darf es dabei an kecken Liebesvertvickelungen; Earnevalsfcherzen; Orgien

jeder Art und verkappten Ehebrüchen nicht fehlen; fo riickhciltslos freilich wie im

feligen Reiche der Götter darf auf Erden dergleichen nicht zur Schau getragen

werden; dagegen liegt ein befonderer Reiz in dem Berfteckfpielen und Olhnenlaffeit

und allerlei pikanten Andeutungen. Diefe Nooelliftik auf der Bühne muß alfo

im Stil des Boceaccio gehalten fein; und in der That ift Boccaccio auch zum

Helden einer folchen Operette gemacht toorden; und zwar von den deutfchen Schrift

ftellern K. Zell und Richard Genie; deren Text von Franz von Suppe com

ponirt wurde. Diefe Buffo-Oper ift in der That ein Conglomerat von Novellen;

bei denen die geprellten Ehemänner eine bedauerliche Hauptrolle fpielen und während

der Liebesfcenen ihrer Gattinnen auf Bäumen und in Tonnen als Znfchauer fißeu.

Das Knäuel von Llbenteuern ift in diefer Oper zu bunt durcheinandergewirrt: der

„Hauptfilou" Boccaccio ift ein vertoegener Don Juan; doch Voefie und Mufik

gipfeln in einem gewiffen mouffirenden Dithyrambus; mit welchem Wiß; Humor;

Laune; das Recht; die Wahrheit zu fagen; als allgemeine Menfchenrechte und be

fonders als Rechte des Dichters in Anfprnch genommen toerden. Die Moral des

Stücks ift freilich alten und häßlichen Ehemännern wenig günftig und gipfelt in

den Weisheitslehren des Boccaccio; daß der Dämon „Langeweile" an allem die

Schuld trage nnd daß die Frauen den Freibrief haben; fich anderweitig zu amn

firen; wenn die Ehemänner langweilig find: allerdings eine fehr bequeme Operetten

moral. „Der Carneval von Rom"; Text von J of eph Braun; Mufik von Franz

von Suppe; ift ebenfalls ein folches nooelliftifrljes n1ixt(1n10()n1j>08it.u1i1; hin und

wieder; befonders im erften Act; fogar mit warmen Gefühlstönen und einer durch

das Stück durchgehenden fentimentalen Rolle. Der Schwerpunkt beruht auf dem

zweiten Art; wo die Bühne nebeneinander ein luftiges Bacchanal und einen Klofter

garten zeigt; in welchem Liebesrendezvous fich abfpielen und zugleich die Nonnen;

ähnlich wie ihre Klofterfchtoeftern aus „Kadett 1e Diablo" von baccljantifchen

Gelüften; vom Taumel des Cancun erfaßt werden.

Die vornehmfte diefer Converfationsoperetten ift „Madame Fabart"; von

Offenbach; man könnte fie ein in Mufik gefetztes hiftorifches Lnftfpiel nennen.

Die Jntrigue in diefem Text von Chinot und Dnrn ift mit einer großen Feinheit

durchgeführt; ja das ganze Werk kann wol auf den Namen einer komifcheu Oper;

den es fiihrt; mit Recht Anfprnch machen. Wie Madame Favart; die gefeierte

Künftlerin; ihren Gatten von der Baftille errcttet; das bildet den Kern der .Hand

lung; der Charakter der Operette aber wird durch das beliebtefte Motiv diefer

dramatifckjen Gattung vertreten; das man am befteu in die Formel „der Faun

und die Nymphe" faffen könnte; und das in allen möglichen Varianten wiederkehrt.

Der Faun ift natiirlich alt und häßlicl) und die Nymphe treibt ein lockeres Spiel

mit ihm: darin liegt eine abfondcrliche Bikanterie; ein Hant-goüt; den fich die auf

allerlei finnliche Gelüfte fpeculirende Operette nicht entgehen laffcu darf; der Fann

in „Madame Favart" ift der Marquis de Vontfable; der in Galanterie hinter

feinen Ahnen nicht zurückftehen will und von der Säjanfpielerin gefoppt toird.
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Ju der Operette ;;Jeanue; Jeannette und Jeauneton“; von Elairville und

Delacour; Mufik von Lacome; fpielen drei Mädchen aus der Provinz die

Hauptrolle; eine davon ift die Dubarrh; eine Heldin; der man wenigftens nicht

den beften Ruf nachrühmeic kann. Operetten im Coftüm der Roeoeozeit finden

fich häufig genug. Die modernen bewegen fich oft auf einem von der Frivolität

fehr uuterwühlten Boden.

Als der glücklichfte Wurf unter den uiodernen Operetten muß die ;;Fledermaus“;

von Strauß; bezeichnet werden; icatürlich ift auch hier die Handlung fo frivol

wie möglich; aber die Situationen find zum Theil wahrhaft komifch. Der Ge

fangene nnd der Gefängnißdirector; die beide; ohne fich zu kennen; fich auf einem

Ball von Runes begegnen; bilden ein fehr ergößliches Bifolinm. Bor allem aber

hat die Riicfik eine oft hinreißende Verve; der Ton hochaufjaccchzeicder Leben-stuft

und des tollen Baechanals ift kaum in einer andern Operette fo glücklich getroffen.

Auf das Gebiet des hiftorifcljen Luftfpiels wie „Madame Favart" gehört auch

„Mamfell Angot; die Tochter der Halle"; Operette von Elairville; Sirau

din nnd Koning; Mufik von Charles Leeocq. Mit diefem Stück ift die Bahn

des militärifchen Schauftiicks betreten worden; auf tvelchem zahlreiche Nachahmer

folgen. Die Operette; die einen großen Erfolg hatte und in welcher neben Angot

die Maitreffe von Barras; Fräulein Lange; eine große Rolle fpielt; hat die

Directorialzeit der Franzöfifchen Revolution zum Hintergründe und wirkt nicht

wenig durch die originellen Eoftüme jener Epoche. Jn kleinftaatlicheic deutfchen

Lebenskreifen fpielt Offeubach's „Großherzogin von Gerolfteiu"; ein Stück; deffen

Heldin eine fragwürdige fürftliche Amazone ift; welche ihre Armee zum Front

marfch nach den Brofeeniuuislampen eommandirt. Das Manöver wiederholt fich

iu einer Menge von Stücken: ebeufo wie die Earicatureic aus dem Hofleben. So

befonders in „Prinz Methufalem"; von Wilder und Delacour; Mnfik von

Johann Strauß; in welchem Stück zur Abwechfelung ftatt der deutfchen Klein

ftaaten italienifche; Trocadero und Rikarak; eine Rolle fpielen; politifche Heirathen;

Revolutiouen; Fragen der Thronfolge bilden hier den Hauptinhalt; komifche Schau

ftellungen der Hofetikette und militärifche Evolutionen miiffen die Kofteu des Amufe

ments tragen. Ju ;;Fatiniha"; von K. Zell und Richard Genie; und „Donna

Juanita"; von deufelben Autoren; Mufik von Franz von Suppe; herrfctht eben

falls das foldatifche Leben vor. Ju ;;Fatinißa"; einer Operette; die während des

letzten orientalifckjeic Krieges fpielt; werden bald die Türken von den Ruffeu; bald

die Ruffen von den Türken überfallen. Ju „Donna Juanita“ fehen wir auf fpa

nifchem Boden den Kampf zwifchen Republikanern der erften Revolution; denen die

Bevölkerung anhängt; und den Engländern; denen die Behörden fich anfchließeic.

Schlußtableau bildet ein erobertes Fort: Kanonen; Pferde; der ganze foldatifche

Apparat ift auf der Bühne zu fehen. Das genügt freilich nicht für die pikaute

Würze einer Operette; dazu bedarf es des gefchichtlichen Haut-goüt; der in beiden

Stücken durch diefelbe gefchickte Manipulation der Autoren erreicht wird. Ein

Adoleseeuttilus verkleidet fich als Mädchen und macht fo Glück bei allen Generalen;

die fich in ihn verlieben. Nun wird aber diefer Jüngling von einem Mädchen;
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von der Soubrette; gefpielt: und hieraus ergeben fich Situationen; die bald nach

der einen; bald nach der andern Seite hin einen ebenfo pikanten wie ungefunden

Beigefchmack haben.

Wir haben eine beträchtliche Zahl der beliebtefteu und pikantefteu Operetten

Revue paffiren laffen: das Publikum der großen Hauptftädte Berlin und Wien

hat wol Gelegenheit gehabt; fie alle zu fehen. Aus der Inhaltsangabe derfelben

geht zur Genüge hervor; daß mit wenigen Ausnahmen alle diefe Stücke auf die

fchlechten Geliifte der großen Menge fpeeuliren und fich im Raffinement zu iiber

bieten fuchen. Gäbe es keine polizeilichen Schranken; fo würde fich in Bezug auf

Nuditäten die Operettenbühne in eine vollftändige Drehfcheibe verwandeln. Die

Componiften Offenbach und Lecoq; Strauß und Suppe find zu talentvoll; um nicht

hier und dort glückliche mufikalifche Jnftrnmentation zu zeigen; aber die Grund

motive erinnern doch immer an den Gaffenhauer und die ganze fliifternde; trip

pelnde und prickelnde Mufik ift unausgegorener Eancan; wo fie niäzt offen in

denfelben übergeht. Wenn das Kunftgenre; das fich einer fo überaus großen

Beliebtheit erfreut; auch nicht an und für fich der Aefthetik und Ethik Hohn

fpräche; und zwar am meiften durch feine Parodie auf alles Edle und Höhere; fo

würde daffelbe doch deshalb als ein unerfreuliches Product der Zeit erfcheinen

miiffen; weil es dadurä); daß es den Gefchmack* an das Leichte und Bequeme; das

Nichtsfagende und Alberne gewöhnt; ihn von den höhern Leiftungen der Mufik

und Voefie ablenkt und das Niveau deffelben immer mehr verflucht, Das Fran

zofenthnm mit feinem mouffirenden Esprit und feiner flotten Liederlichkeit hat noch

mehr mit der Operette; als mit der Eomedie die deutfchen Bühnen erobert; alles

Deutfche auf diefem Gebiete ift nur Jmitation des Franzöfifchen, Dadurch aber

hat die Eigenart des deutfckjen Wefens eine bedenkliche Schädigung erlitten; und

das höhere dentfclje Drama weiß davon zu erzählen; wie durch die Erfolge der

[Joana-z purj8i0nne8 und ihres durch ganz Europa hinfegenden kometarifchen

Schweifes die dem reinern Enltns der Schönheit geweihten Bühnen veröden.

untere Zeit. 18W. 1- 5



illordafrilm und feine Bedeutung in der Gegenwart.

Von

:Iiriedriäj von theltwald.

l.

Nordafrika fteht gegenwärtig wieder im Bordergrunde des Jntereffes. Nord

afrika. jenes gauze ungeheuere Gebiet von den Geftaden des Atlantifctzen Oceans

bis an die Ufer des Nils; nicht blos die nördlichen Küftenftriche. fondern auch

die hinter den Bergen gelagerte Hochebene der berüchtigten Sahara mit ihren

fanatifchen Wüftenftämmen lenkt mehr denn je die Augen Europas auf fich,

Wer iudeß aufmerkfam die Berichte der Tages-blätter über die dort fich abfpielenden

Ereigniffe verfolgt. hat hinreichend Gelegenheit. fich von der merkwürdigen Un

kenntniß zu überzeugen. welche über diefes uns doch fo nahe gelegene Stück afrika

nifcher Erde noch in den weiteften Kreifen verbreitet ift. Soweit der Stand

unfers heutigen Wiffens es zuläßt. will ich daher verfuchen. Dinge. Menfchen und

Znftände in Nordafrika zu beleuchten.

Geographifch läßt fich Nordafrika ziemlich deutlich in zwei beftinimte Gebiete

von freilich fehr verfchiedener Ausdehnung zerlegen. Scheinbar verleiht dem auch

die Küftenbildung Ausdruck. welche bis zur flachen Einbuchtung des Shrtenmeeres

eine gebirgige Wefthälfte. vom Golf von Gabes an aber eine öftliche. niedrigere

Halbe erkennen läßt; doch nur fcheinbar. denn nicht neben-. fondern hinter

einander liegen die beiden geographiühen Individuen Nordafrikas. Es find dies

das Erhebnngsftjftem. welches zwifchen Cap Nun im Weften und Eap Bon im

Offen den nordweftlichen Theil ganz Afrikas einnimmt. dann aber die Sahara.

welche füdlich von demfelben fich aufbaut und am Shrtengolf das Mittelländifche

Meer erreicht. diefem entlang fich oftwärts bis zum Nilthale fortfeßend. fodaß fo

wol die das Shrtenmeer im Süden umrahmenden Erhebungen als auch das Plateau

von Barka. wie neuere Forfchungen nnd Unterfuchungen aufzeigten. als Glieder

der Sahara fich darftellen.

Wenden wir zunächft uns dem erften und kleinern Individuum zu. dem

nordafrikanifchen Erhebungsfhfteme. fo dürfen wir wol mit Fng und Recht den

ganzen Länderabfchnitt vom Cap Nun bis zum Cap Bon. d. h, den Raum. welchen

das Sultanat Marokko. die franzöfifche Provinz Algerien und die ..Regentfchaft"

Tunis einnehmen. als Ein Ganzes aufprechen. als Ein Ganzes betrachten. info
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fern daffelbe feinem Ban nach in fcharfem Gegenfaß zu der benachbarten Sahara

im Süden fteht. Nicht mit Unrecht in der That hat Karl Ritter daffelbe als

„Kleinafrika" bezeichnet, in Nachbildung von „Kleinafien", an welchen Theil des

afiatifchen Continents es vielfach erinnert. Wie Kleinafien, ift auch der nordweft

liche Anfaß Afrikas infelartig von Waffer- und Sandmeer umfchloffen. und wie

Kleinafien landwärts durch eine fortlaufende Grenzkette *umgrenzt ift, fo erfcheint

auch „Kleinafrika" gegen den übrigen „fchwarzen Erdtheil" hin durch eine Reihe

von Erhebungen nmrandet. Die fcharffinnigen arabifchen Geographen des Mittel

alters nannten daffelbe daher ganz treffend „Jnfel des Weftens", und nicht minder

glücklich vergleicht es ein moderner deutfcher Reifender, 1)!: Bernhard Schwarz,

mit einem gegen Europa vorgebauten Balkon am großen afrikanifchen Koloß. Das

auf diefe Weife abgetrennte Stück Afrika hat beiläufig von Often nach Weften

eine Länge von 2250, von Norden naO Süden eine Breite fchwankend zwifchen

260 und 520 Kilometer, bei einem Flächenraum von nicht tveniger als 1456320

Quadratkilometer, welcher in inaunichfacher Beziehung gar unafrikanifch und eher

noch als zum enropäifchen Abendlande gehörig erfcheint. Jft doch das Klima

jenes Nordafrika beinahe daffelbe wie jenes von Spanien, Portugah Jtalieu, der

Provence und Griechenland, und die Vegetation hat infolge deffen in den gefeg

neten Landftricljen die auffallendfte Aehnlichkeit mit der des Languedoc nnd der

Provence. Hier wie dort wachfen Oliven, Lorber. Orange, Citrone, Piaudel- und

Feigenbaum, Mhrte und Leittiske, Kiefer von Aleppo, weiße Pappel, Olive, Oleander.

So find wir denn ficherlich berechtigt, diefes Iiordweftafrika als ein felbftändiges

Individuum im Complex der afrikanifchen Bodenplaftik anfzufaffen, und zwar,

wie ich gleich hinzufügen will, als eins der am deutlichften ausgeprägten. Hat

doch erft ganz unlängft Ear( Vogt in diefer Zeitfchrift*) darauf hingewiefen, daß

in friihern geologifchen Epochen das gebirgige .K-üftenland vom ältern afrikanifchen

Feftlande gänzlich getrennt war nnd'erft fpäter mit ihm zufannnengefchweißt wurde.

Auch der genannte berühmte Naturforfcher kommt zu dem Ergebuiffe: „Geogra

phifch und geologifch find Tunefien bis zur Kleinen Shrte, Algerien und das nörd

liche Marokko nur ein zufamtnenhäugendes Ganzes, in welchem nur künftliche

Trennungslinien gezogen ioerden können."

Es kann nach meiner Llnficljt ni>)t genug bedauert werden, daß Ritter? „Klein

afrika" fich im Sprachgebrauch nicht eingebiirgert hat zur genauen einheitlichen

Bezeichnung des in Rede ftehendeu Länderraumes; denn auch die Erdkunde ver

fügt iiber keinen paffenden Arts-druck, und ebenfo ergeht es ihr, wenn fie die im

Weften mit dem Atlasgebirge beginnenden Erhebungen zufamtnenfaffen will. Zwar

fprechen noch die meiften Lehr- und .Handbücher generalifiretid von einem „Shftem

des Atlas", doch vermag eine folche Auffaffung vor den Refultaten der modernen

Forfchung nicht Stich zu halten. Wenn aber fchon das Atlasftjftem als Allgemein

begriff für die Reliefform des fraglichen Gebietes gebraucht toerden foll, fo darf

es nur als ein Shftem von Bergketten, Hochplateanx und ifolirten Bergmaffiven,

nicht aber als eine durchaus einheitliche Gebirgskette mit unnnterbrochenem Kamine

4') Vgl. „Unfere Zeit", 1881, ll„ 504 fg.
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gedacht werden. Denn mindeftens drei Partien nu'iffen wir hier unterfcheiden.

welche durch Aufbau und Gliederung der Formen fich in charakteriftifcher Weife

voneinander trennen.

Verfolgen wir nämlich das ganze Erhebungsfhftem vom Cap Nun bis Cap

Bon. fo erkennen wir bald. daß nur der weftliche und centrale. dabei die größte

abfolute Höhe erreichende Theil des Atlas die charakteriftifche Form einer Haupt

kette mit mehrern. mehr oder minder parallel zu diefer verlaufenden Nebenketten

zeigt. deren fämmtliche Kämme in der Richtung von Weftfüdweft nach Oftnordoft

ftreichen. und daß der Hanptkamm auf der ganzen Linie feiner Erftreckung die

Wafferfcheide zwifchen der Küftenftufe im Norden und der Sahara im Süden

bildet. Diefer Theil des Gebirges ift auf Marokko befchränkt und fiihrt bei den

Eingeborenen den Namen „Jdrar n deren"; er allein hat. wie Gerhard Rohlfs

meines Wiffens zuerft hervorgehoben. Anfprnch auf die vom Alterthum überkoin

mene Benennung „Atlas“. welche heute freilich allen Stämmen Algeriens und

Tuncfiens völlig fremd ift. Diefer Atlas befth im allgemeinen eine hufeifenför

mige Geftalt. d. h. die Spitze feines einen Schenkels ift das Vorgebirge Ras el

Deir am Mittelländifchen Meere. jene des andern das Cap Ghir am Atlantifchen

Ocean. fodaß der Bogen des Gebirgsznges fim nach Nordoften öffnet. mit feinen

Armen das eigentliche Marokko umfangend. zu welchem er durch breite Terraffen

allmählich hinabfinkt, Nach Südoften hingegen fteil und faft fenkrecht abfallend

zweigt *fich in ungefähr 31" nördl, Br, und 6o 40* weftl. L. von Greenwich

eine bedeutende Kette nach Südfiidweft ab und läuft mit der Hauptkette fait

parallel. An dem Abzweignngspnnkte nimmt der Wadi Sus. der zweitbedeutendfte

Fluß des füdlichen Marokko. feinen Urfprung. und etwas weiter nach Often liegt

der eigentliche Knotenpunkt des ganzen Atlasgebirges, Es ift noch gar nicht fo

lange her. daß wir von diefem wichtigen Höhenznge fo gut wie gar nichts

wußten. und felbft zur Stunde ift nnfere Kenntniß deffelben noch lückenhaft genug;

doch haben die Reifen von Gerhard Rohlfs. B. Balanfa. lle. Hooker. Ball und

Maw. Fritfch. Rein und Koch. endlich jene von ])1-. Oskar Lenz den allgemeinen

Ban des niarokkonifchen Atlas erfchloffen. Wir wiffen. daß derfelbe im änßerften

Weften. wo Rohlfs ihn iiberfchritten. mit unzähligen._ oft breitern. oft fchmäleru

Abhängen zum Meeresfaume ansläuft; weiterhin. zwifchen der Küfte und dem

Meridian der Hauptftadt Marrakefch liegt der wichtigfte. bis auf Hooker 1871

geographifch unbekannt gebliebene Theil der Kette. Der unmittelbar aus der

nördlichen Ebene Marokkos auffteigende Kamm. der durch das große Längsthal

des Sus von dem früher erwähnten. der Sahara zugewendeteu „Anti-Atlas" gt

treunt wird. ward im Süden der Hauptftadt 3760 Meter und an einem natii

licher gelegenen Punkte 3500 Meter hoch gefunden. Die höchften Gipfel fchienen

zu etwa 3960 Meter fich zu erheben. während der bis dahin für den höchftc'n

Punkt geltende Dfehebel Miltfin blos 3475 Meter erreicht. Diefer weftliche Atlas

ift rauh. fchwer zugänglich wegen feiner zahlreichen Schluchten. und noch Ende

Mai finkt der Schnee bis 2840. ja bis 2315 Meter in den Furchen des Ab

hanges herab; Gletfcherbildungen find dagegen nicht vorhanden. Nach ))r. Lenz

welcher erft 1880 den Atlas zwifchen Marrakefch uud Tarudant überftieg. beliebt
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derfelbe aus vier Gliedern, und zwar vom Norden angefangen ein niedriger

6-1200 Meter hoher Zug von weichen lichten Kalken und Mergelic; die wie

das ganze Gebirge ungefähr von Südweft nach Norden ftreicheu; dann ein fehr

breites, parallel dem Gebirgszuge fich erftreckendes, 6-900 Meter hohes Plateau,

von zahllofen kleinen ifolirten Bergen rothen Sandfteines durchfeßt; hierauf ein

Zug fteiler Berge von hartem rothen Sandftein; endlich in etwa 1220 Meter

Vaßhöhe ein 2150-2450 Meter hoher, fehr fteile Berge bildender Zug von

Thonfchiefer und Onarziten. Der Abftieg von der Wafferfcheide durch den fehr

fteilen füdlichen Abfall zur Ebene desWadi Sus ift ungemein befchwerlich. In

den centralen Theil des Atlas hat Rohlfs' Reife 1864 zuerft Licht gebracht; denn

die Befchreibung feines einzigen Vorgängers; Rene Caillie, gibt über die Natur

des Gebirges fo gut wie gar keinen Auffchlnß. Hier gilt es zunächft nach Ueber

fchreitnng der Thalebene des Wadi Dfchigu den Gebirgszug Tamaraknit zu über

winden, der fich gegen Süden zur Mulujaebene hinabfenkt. Sie hat ihren Namen

vom Wadi Muluja, dem bedeuteudften Zufluffe des Mittelmeeres in Marokko

und überhaupt dem anfehnlichften Gewäffer, welches dem Atlas nach Norden ent

quillt. Dann thürmt das vier Fünftel des Jahres mit Schnee bedeckte Gebirge

Ajafchin fich auf, welches das Granitplateau der Muluja von einem andern trennt,

für das Sandfteine charakteriftifch find. Den öftlichen Theil des Atlas hat endlich

1879 der englifche Kapitän Eolville erkundet. Bis zur kleinen Stadt Thefa war

Rohlfs 1861 auch gekommen; von hier an fing ganz unbekanntes Terrain an,

das aber bei aller Merkwürdigkeit der Befchaffenheit von einem eigentlichen Ge

birgszuge, obwol derfelbe in der Dfchebelaja und in dem Dfchebel Garet erhalten

ift. fehr wenig mehr erkennen läßt. Es erleidet hier nämlich das Erhebuugs

fhftem des Atlas eine wefentliche llmbildung, indem es in ein breites nur wenig

undulirtes Hochplateau verläuft, deffen Längenachfe die Streichungsricljtung des

ganzen Shftems beibehält und deffen Breite zwifchen 80 und 150 Kilometer fchwankt.

Es ift dies das fogenannte algerifche Steppenplateail, charakterifirt durch eine

Reihe von periodifcl) gefüllten Salzfiimpfen, den „Sebcha“ oder „SchottN und gegen

fein öftliches Ende wieder in eine Anzahl ftark veräftelter Gebirgsketten übergeheud,

deren Hanptkamm in öftlicher Richtung Tunefien dnrchzieht; um am Cap Bon zu

enden. Nach Siidoften, zum Depreffionsgebiete im Weften der Kleinen Shrte, fällt das

Shftem zu einer zufammenhanglofen Reihe ftufenförmiger Berg- und Hügelziige ab.

Von der nördlichen Kante des Atlas bis zum Atlautifchen Ocean und zum

Mittelmeere ift in Marokko alles Land vollkommen culturfähig und von mehrern

bedeutenden Wafferadern. wie der Sebu (Sbu); der llmme er Rebia und der Tenfift,

die fich alle in den Ocean ergießen, dnrchftrötnt. Das Geftade des Mittelläic

difchen Meeres begleiten allenthalben Küftengebirge, welche ftellemoeife von

Strömen durchbrochen werden. Die beträchtlichften unter diefen find die fchon

genannte Muluja in Marokko; dann auf algerifcljem Boden der Wadi Tafna. der

Scheliff, Sahel, Wadi Kebir, endlich des Medfcherda, loelcher hauptfäckjlich das

nördliche Tunefien bewäffert und unterhalb der Ruinen des alten Utica das Meer

erreicht. Infolge diefer Anordnung liegen die plaftifchen Berhältniffe in Algerien

ziemlich einfach: man kann nämlich fehr deutlich drei von Nord nach Süd hinter
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einanderliegetide Zonen nnterfcheiden, das fogenanute „Tell“, dann die Region

der Hochebene oder das Steppenplatean, endlich die algerifche Sahara. Das Tell

beginnt an der von einer tiefen See befpiilten, leider aber faft hafenlofen Küfte

des Mittelmeeres und erftreckt fich ihr entlang mehr oder weniger binnenwärts,

mit einer im allgemeinen von Weften gegen Often zunehmenden Breite, fodaß fie

dort gegen 120, hier aber über das Doppelte, nämlich 250 Kilometer beträgt,

Diefes Tell, das eigentliche Cultnrland Algeriens, der frnchtbarfte Strich, wo

Cerealien, Hülfenfrücljte, Gemüfe, Reis, Taback, Baumwolle nnd Wein gedeihen,

iu dem auch die wichtigften Städte des Landes liegen, erhebt fich ziemlich rafch

vom Pieeresniveau zu einer beträchtlichen Höhe und umfaßt alfo auch die alge

rifcljen Küfteicgebirge, welche jedoch keine znfammenljängende Kette bilden, fondern

in verfchiedenen Stöcken abgefeht find, fodaß Ebenen wie jene von Metidfcha bei

Algier, von Mleta bei Oran, und das weite Thal des Scheliff, Sümpfe, Ge

wäffer im Tell mit den Höhenrücken abwechfeln. Unter lehtern verdienen der

Dfchebel Udfckjda, das Teffalagebirge, der tvild zerklüftete Dfchebel Dahra und der

Dfchnrdfchura (2317 Meter) nebft dem großen Babor (1993 Meter), in lvelchem

die „Große" und die „Kleine Kabhlie" gelegen ift, befoudere Erwähnung. Un

mittelbar hinter diefen algerifchen Küftetigcbirgen und meift in directer Verbindung

mit denfelben ragen, immer noch im Tell, nicht minder hohe zerklüftete Parallel

ketten empor, loelche man füglich als „algerifclje Mittelgebirge" bezeichnen darf.

Südlich von ihnen liegt die Grenze des Tell mit feinen üppigen Wiefengründen

und fchönen Waldnngen, meift von Eichen und Cedern, doch ift diefelbe natürlich

nicht abfolut unverrückbar. Die fich immer mehr vervollkommnende Agricnltnr

überhaupt und die allmählich wachfende Befiedelung Algeriens im befondern

werden wol noch manches Stück Boden, das zur Zeit als nicht bearbeitungsfähig

gilt, der Bebauung zugänglich machen und alfo in Tell verwandeln auf Koften

der fich anfchließenden Zone.

Es ift dies die fchon oben erwähnte weite Region nur dürftig mit Gräfern

bedeckter Hochebenen, die bis zu 1170 Meter über das Meeresniveau anfteigen

nnd noch auf marokkanifcljem Boden beginnen, dort, wo das Atlasfijftem feine erfte

llmbildung erfährt, Der landfchaftliche Charakter und die Natur diefes Hoch

platean, fagt einer der beften Kenner afrikanifcher Geographie, 01-. Jofeph Cha

vanne, verändern fich in demfelben Maße, als wir es von Weften nach Offen

verfolgen, Jm Weften auf große Strecken hin völlig eben, rauh und mit fpär

licher Vegetation bedeckt, im eentralen Theile von zahlreichen Bodenwellen bedeckt

und reichlich mit dem tverthvollen Halfagrafa (blaebreetilan t0nnej83ima) beftanden,

ift das Hochplatean in feinem öftlichen Abfchnitte bereits zum größten Theile

bergig zu nennen. Seine mittlere Seehöhe beträgt im Weften 1100, in der

(Mitte 900, im Often aber blos 780 Meter. Abgefehen von feiner eigenthüm

lichen Vegetation, erhält es noch durch eine Reihe von flachen muldenförmigen

Einfenkungen, Schott genannt, welche zur Zeit der Winterregen und heftiger

Regengüffe kleine abflußlofe Salzfeen bilden, im Sommer hingegen bis auf

ganz kleine Wafferlachen trocken find und dann durch die Efflorefeenz des reichlich

vorhandenen Salzes ausgedehnten Schneefläcfjeti täufchend ähnlich fehen, aus
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geprägten Steppencharakter. Hans von Waihenhufen fchilderte einmal diefe Ge

genden als „weite Strecken eleuden nichtsnußigen Sandes; langer unabfehbarer

Kiesftrecken; an denen nur die fcheckige Elfter; die Natter und der Skorpion ihre

Freude haben; harten unerbittlichen Bodens; allenfalls unterbrochen durch die im

Sommer ansgetrockneten e-Sebcha», die fchüffelförmigen Betten der Binnenfalzfeen;

mit zerfpaltenen und zerriffenen kachelförinigen Salzkruften bedeckt; von der Zwerg

palme iiberwuchert und meift unfruchtbar durch die falzigen Infiltrationeu; welche.

den Baumwucljs faft_ unmöglich machen". Gerhard Rohlfs belehrt uns indeß; daß

diefes Gemälde wenigftens für den weftlichen Theil des Steppenplateau füdlich

von Sebda; Saida und Tiaret; ein ftark übertriebenes ift. Wenn nur der feuchte

Niederfchlag reichlich und zur rechten Zeit fällt; fehen wir überall den Boden in

Acker umgewandelt; auch kommen auf jenen Hochfläcljen; toelchen unleugbar fchon

etwas Saharaartiges anhaftet; felbft einzelne wirkliche Oafen mit der unvermeid

lichen Dattelpalme vor. Eine folche ift beifpielsweife Mfila im Süden von Setif.

Mit Ausnahme einiger wenigen ergießen fich aber fämmtliche periodifch fließende

Gewäffer des Ylateau in die abflußlofen Flachfeen; deren man fechs beftimmte

Gruppen unterfcheidet: Schott Tigri und Nogheret; Schott el Mehaia und Schott

el Gharbi; leßterer bereits auf algerifchem Gebiete; Schott el Schergi; Zahrez

Gharbi und Zahrez Schergi; die große Sebcha oder das Hodnabaffin mit dem

gleichnamigen Ylateau und endlich eine Gruppe von kleinen Salzfümpfen; ;;Sbach";

auf der gleichnamigen Hochfläche; als öftlichfte Gruppe.

Diefe Hochlandftufe wird nach Süden hin auf ihrer ganzen Ausdehnung be

grenzt von einer neuen Reihe von Bergzügen; der dritten von der mittelländifchen

Küfte an gerechnet. Wiederum ift diefer Südrand des algerifchen Steppenplateau

kein zufammenhängendes Gebirge; fondern vielfach zerriffen; mit namhaften; be:

fondere Localbezeichnungen tragenden Erhebungen; die bis Ende März mit Schnee

bedeckt zu fein pflegen. Ich nenne darunter hanptfächlich das Auresgebirge; das

höchfte Algeriens mit feinen zwei Spitzen; dem Schaliha (L320 Meter) und dem

Mhammel (2315 Meter); welches fich' im Um Debben nach Tunefien hin fortfeßt.

Gegen Süden fallen alle diefe Höhenzüge; welche man vielleicht als „Saharifche

Randgebirge" zufammenfaffen kann; von einer durchfcljnittlichen Höhe von 1790 Meter

ziemlich fteil und jäh ab; und werden durch enge; wilde Schluchten (Kheneg oder

Bab genannt) durchfeht. Am rapideften ift der Abfturz im Often; wofelbft die

Niveaudifferenz zwifchen dem Steppenplateau und der nur wenige Stunden füd

licher auf dem Ylane der Vorwüfte gelegenen Oafe Biskra 6-700 Meter

beträgt. Ueberall beobachtet man hier die Erfcheinung; daß der Nordabfall diefer

Gebirgsftöcke mit mehr oder minder dichter Vegetation bekleidet ift; während der

der Wüfte zugekehrte Südabfall den monotonen Anblick eines von aller vegetabi

lifchen Erde entblößten Kalkfteines bietet,

Mit großem Recht hat Gerhard Rohlfs an diefer Stelle in feinem treffliiheir

Anffahe ;;Frankreich; Algerien und Tunis"*) die innige Zufammengehörigkeit

*) Vgl. ;;Unfere Zeit"; 1881; ll; 268 fg.
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Tunefiens und Algeriens in geographifcher, geologifcher nnd ethnologifcher Beziehung

hervorgehoben. Carl Vogt wies dann noch ftärker auf die leßtere hin. Wie Alge

rien ift auch Tunefien bezüglich feines Ausfehens- feiner Broducte und Boden

befihaffenheit nichts weniger als afrikanifch. Die Nordküfte bis hinab zur Hanptftadt

zeigt den Charakter Siciliens; das Innere bis nahe an die Region der Salzfeen

hingegen erinnert lebhaft an die römifche Campagna. Tunefien gehört bezüglich

feiner Natur fo wenig zu Afrika wie Algerien- fondern zu den Mittelmeerliindern,

die ja von Spanien bis Valiiftina, von GrieOenland bis Marokko einander fehr

ähneln. Ja„ in feiner Vegetation ift Tunis fogar viel fpärlicher bedacht als Si

ciliem Spanien oder irgendein anderes der Mittelmeerländerf der Riviera gar nicht

zu gedenken, deren üppigen Vflanzenwuchs man erft im fernen Orient an den

Ufern des Nils wiederfindet, So nahe nun das Reich der alten Karthager den

Küften Frankreichs und Italiens liegtf fo leicht und rafch es von dort aus mit

dem Dampffchiff erreicht werden kann, fo häufig es auch von Gelehrten und Tou

riften befucht und mitunter auch befchrieben worden ift: fo große Lücken beftehen

doch noch heutigentags in unferer geographifchen Kenntniß diefes Gebietes welches

inan füglich als eins der am wenigften erforfchten in Afrika bezeichnen darf. Was

wir darüber wiffen- hat wol am überfichtlichften und mit Benußung der aller

neneften, durch die Franzofen in Tunefien gewonnenen geographifchen Erfahrungen

Albert de la Berge in feinem hübfchen, kürzlich erfchienenen Buche*) zufammen

geftellt. Danach zerfällt Tunefien wie Algerien in drei deutlich unterfcheidbare

Regionen: den Sahel„ nämlich die fruchtbaren Niederungen an der Meereskijfte

bis zu den erften Bergterraffen; das Tell oder das Berglandf und die Sahara

oder das chheridf d. h. die *Wüfte mit ihren Sanddiinen und Dattelpalmen. Der

Sahel bildet den eigentlichen Culturbodenf ein überaus fruchtbares niedriges Hügel

landf dem leider größere Wafferläufe fehlen; hier liegen an der Küfte die volk

reichften und handelsthätigften Plage: Sufa- Mahadia- Sfaks, Gabes, im Binnen

lande aber die heilige Stadt Kairuan, im Norden von zahlreichen kleinen Sebcha

oder Salzfeen umgeben. Diefer Sahel nimmt hauptfächlich den Often Tunefiens

einf zwifihen Cap Bon und dem Golf von Gabes. Das nördliche Tunefien zwifchen

Cap Bon und der algerifchen Grenze ftellt fich dar als eine mächtige Gebirgs

anfchwellnng welche das lange und reiche Thal des Medfcherda von Südoft nach

Nordoft durchfchneidet. Nördlich und weftlich von diefein Strome breitet fich ein

Gebirgsland ausf als deffen höchfte Gipfel der chhebel Sidi Abdullah und etwas

weftlicher der chhebel Ben Draa zu nennen find und in welchem einige fchöue

Thaler, prächtige Wälder und ziemliÖ reiche wohlbebante Ebenen vorkommen. Au

feinem Nordweftwinkel liegt die Jnfel Tabarka und das bis auf die franzöfifkhe

Expedition von 1881 faft völlig unbekannt gewefene Land der Chumair oder Kru

inir. Jetzt weiß mam daß ihre fteilenf waldbedeckten Gebirge aus zwei den! Meere

parallelen Ketten beftehen, welche verfaziedene Aefte zur Kiifte herabfenden. Der

*) Vgl. „Lii'l'univjo, [Wait (10 1'0xpäi1itj0uj'raugaiao, 707W() 011 Üuoiaia. Wat-WZ“

(Paris 1881),
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Hauptkamm unter diefer letztern; der fich bis zur Höhe von 1200 Meter erhebt;

zieht au der algerifcheit Grenze zum Cap Roux unter dem Namen Dfchebel Kru

mir; Addela; Adeffa; Tagma; Ghorra und Hirug hin; und im Offen diefes Kammes

dehnt fich das Plateau der Krumir aus; im Süden begrenzt durch das Thal des

Medfcherda und in fanften Abhängen in der Umgebung der nicht unwichtigen Stadt

Beja fchließend. Das Plateau ift von mehrern Fliiffen dur>jzogen; von denen

zwei; der Bidur und die Grezela; linke Nebenflüffe des Medfcherda find; alfo

öftlich laufen; während die zwei andern; der Kebir und die Cehela; nördlich ziehen

und ganz nahe beieinander gegenüber der Jnfel Tabarka ins Meer fallen. Der

Medfcherda ift nach der Befchreibnng von Heffe-Wartegg; welcher feinen tnehrmonat

lichen Aufenthalt in Tunefien zum Gegenftande einer jiingft erfchienenen Schilde

rung*) gemacht hat; der Tiber von Tunis; ebenfo wie fein Stromgebiet die

„Campagnatt ift. Nicht halb fo groß wie der römifche Strom; hat er doch die

felbe trübe Farbe; daffelbe fchlammige träge Waffer; diefelben fteilen erdigen Ufer.

Er ift nirgends tief genug; um befahren zu werden; aber gleichzeitig auch an

wenigen Stellen feiäjt genug; um das Durchwaten zu geftatten. Sein Flnßthal;

einftens mit den üppigften Getreidefeldern bedeckt; zeigt heute nur noch wenige

Spuren davon; der größere Theil ift mit Schilf und Geftrüpp dicht bekleidet; in

tvelchem unzählige Waffervögel und Schildkröten haufen; die angrenzenden höher

liegenden Gebiete zeigen wieder den Charakter der Steppe. Wafferarm im Sommer;

verfumpft der Fluß im Frühjahr die ganze Umgegend und macht in dem wege- und

ftraßenlofen Thale jede Paffage unmöglich. Nur in feinem untern Laufe; von

feinem Austritt aus dem Gebirge bei Medfihez el Bab bis zu den Hügeln; auf

welchen Utika liegt; ift der Medfcherda fegenbringend; aber unterhalb Utica; bei

dem Dorfe Bu-Schatr; verliert er fich wieder in falzigen Siimpfen; von denen man

nicht weiß; ob fie zum Feftlande oder zum Meere zu rechnen find. Seine obenertvähn

ten Nebenflüffe find ebenfo trübe und fchlammig wie er und ohne alle Bedeutung.

Was man von der unglaublichen Fruchtbarkeit der Regentfchaft Tunis zu erzählen

beliebt; ift nach dem Bericht von Heffe-Warteggs durchaus Mythe. Das Land ift

verdorrt und nährt nothdürftig die fpärliche einheimifche Bevölkerung. Nur dort;

wo geniigende Feuchtigkeit vorhanden; alfo in der Umgebung der Hauptftadt und

dem ganzen Nordoftwinkel des Landes; zwifchen Tunis und dem Hafen von Bi

ferta; ift auf den Feldern noch die einftige Abundantia zu Haufe; bewährt fich die

fprichwörtliche Fruchtbarkeit. Die Gebirge nördlich des Medfcherda bis an die

Nieeresküfte find kahl; fteinig und verwittert; die Thäler find mit ftacheligem

Geftrüpp verwachfen; an den Abhängen grünen nur der wilde Spargelftrauch;

Stechpalmen; Opuntien und der Rosmarin; der auch mit den Oelbäumen; bei dem

fonftigen Wald- und Baummangel; das einzige Brennmaterial liefert. Der einzige

Baum; der hier günftigen Boden findet und auch ziemlich zahlreich vorkommt; ift

eben die Olive; eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Aber auch fie ift

mehr im Sahel; in dem mittlern Theile von Tunis zu Haufe; als in dem ver

armten Norden. Nur im änßerfteti Weften; im Krumirgebiete; ift die ganze Gegend

*) Vgl. „Tunis, Land und Leute" (Wien 1882).



74 Llnfere (Zeit.

waldbedeckt; aber coupirt; voll Schluchten; bergig. Die llebergäicge find eng und

die Verkehrswege ebenfo felten als unpraktikabel.

Die Gebirgszoue füdlich vom Medfcherda bietet weniger fchwierige Natur

hinderniffe; obwol diefe immer noch groß genug find. Aber das Land ift weniger

bedeckt; offener; in feinem nördlichen Theile noch bewaldet; nach Süden hin jedoch;

anf den zur Sahara geneigten Abhängen; jene fteinigen Terraffen aufweifend; tvelche

als „Hammada" berüchtigt find. Nur ftellenweife trifft man Korkeichentoaldnngen

an den öftlichen und fiidlichen Gehängen diefer Berge; von welchen einige Waffer

rinnen uach den Niederungen des Sahel herabkommen; meift jedoch ausgetrocknet

find und im Sande oder in den Salzfeen verfchwindeic; ehe fie das Meer erreichen,

Die tunefifckje Sahara fchließt fich im Süden an und bildet einen grellen Eontraft

zu den Landfchaften am Medfcherda. Diefes füdlickze Tunefien; zu beiden Seiten

des großen; bis tief nach Algerien fich hineinziehenden Salzfumpfes Sebcha Pha

raon oder Schott el Dfcherid; auch Schott Kebir genannt; ift ein wahres Palmen

land; wie man es kaum fchöner an den Ufern des Nils finden kann. Eine Reihe

von 30 knapp beieinanderliegeuden; oft zufammenhäugenden Oafen trennt das

Wüfteuland des einftigen Numidien von dem großen; neun Monate des Jahres

trockenen Salzmeere; welches die Archäologen für den berühmten Value 'l'rit0nj8

des Alterthums halten. Diefe Balmenregion par excellence ift in ganz Afrika

unter dem Namen Biled ul Dfcherid; das Dattelland; bekannt; und in der That

ift dort die Dattel (ylioeuix (iaetz-litera 1.,) das einzige Eulturobject. Die Oafen

des Biled ul Dfcherid theilen fich hauptfächlich in vier große Gruppen: jene von

Gaffa; der größten; blühendften und zugleich nördlichften Oafe; die noch etwa

50 Kilometer vom Schott entfernt liegt; jene von Nafta und Tofer; die beide hart

an die Geftade des Schott angreuzen; nnd endlich füdlich der große Schott; das

ausgedehnte Oafengebiet der Neffaua; welches Valmenwälder von mehr als 300000

Stämmen umfaßt und in feinen 40 Dörfern etwa 18-20000 Menfchen beherbergt.

Südlich von den Neffauadörfern fängt die Wüfte wieder an; und dort ift in dem

unendlichen Sandmeere der Sahara anch irgendwo die nnbeftimmte Südgrenze der

Regentfchaft Tunis zu fucheu.

Hier ftehen wir nun auch an der Schwelle des zweiten der beiden großen geo

graphifchen Individuen; in welche fich Nordafrika gliedern läßt. Die Sahara oder

Große Wüfte befiht indeß für uns; troß ihrer weit bedeutendern räumlichen Aus

dehnung; kein fo nnmittelbares Jntereffe; und wir dürfen daher anf eine allgemeine

geographifche Eharakteriftik derfelben hier unbeforgt verzichten. Nur fo viel wollen

wir fagen; daß die natürlichen Grenzen der Sahara zu beftimmeu; heute noch

nicht an allen Punkten möglich ift. Auf weite Strecken; Hunderte von Kilometer

umfaffend; fagt Ehavanue; ift uns die Scheideliuie zwifcljen den Steppen des Su

dan und der Hammada; den Sferir- und Dijuenflächen der Sahara unbekannt; in

großen Zügen dürfen wir jedoch den Siidabfall der äußerfteti Saharifcheic Rand

gebirge und die Küfteu des Mittelläudifehen Meeres als Nordgrenze der Sahara

bezeichnen mit dem Zufahe; daß man die an Oafenbildung reiche Zone; toelche von

jenen Gebirgen bis zur eigentlichen Dünenregion reicht und vom Wadi Drau in
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Marokko bis zum Golf von Gabes fich hinzieht; als Vorwüfte oder wie die Fran

zofen diefes Gebiet zutreffend nennen; le petit äeeert; darftellt. Nach Often hin

bildet das Mittelläudifche Meer den Nordrand der Sahara; denn das Pafchalik

von Tripolis ift nichts anderes als der litorale Theil der Großen Wüfte. Diefe

tritt hier hart heran an die Geftade der flachen Einbnchtung; welche als Shrten

meer fchon im Alterthum wegen ihrer Gefährlichkeit verrufen war, Die ganze Küfte

des Golfs der Großen Shrte liefert den tranrigften und troftlofeften Anblick; ioelchen

man fich denken kann. Auf nahezu 900 Kilometer eines niedrigen und fandigen

Geftades fieht man keinen Baum; findet man keinen Hafen oder Unterkunftsort;

in welchem fich ein vor einem Nordnordweftfturme treibendes Schiff bergen könnte.

Die zahlreichen Refte geftrandeter Fahrzeuge; tvelche man auf diefem icnwirthlichen

Geftade allenthalben zerftreut findet; find ebenfo viele Zeugen unbekannt gebliebener

Kataftrophen. Die Eingeborenen müffen; um fich den ruhigen Befitz diefer Strand.

güter zu fichern; nothwendigerweife die toenigen Schiffbrüchigen tödten; welche etwa

das Land erreichen, Diefe Umftände; verbunden mit den Klippen; die inan häufig

nahe am Lande findet; rechtfertigen wol hinlänglich den fchlechten Ruf; in toelchem

die Große Shrte mit ihren vielfach fumpfigeu und von Fiebermiasmen heimgefuchten

Ufern bei allen Seefahrern ftand. Die Kleine Sin-te hinwieder ift ein überaus

feichtes Meer; doch zeigt fich immerhin die ganze tunefifche Oftküfte an Hafenpläheu

im Vergleich zu Algerien wie zu Tripolis ungemein begünftigt. Größere Jnfeln

mit tropifcher Vegetation find dem Golf vorgelagert und fchließen feinen ftillen;

tiefblaueu Spiegel gegen das offene Meer ab; das draußen nicht felten tobt und

wogt. Jm Norden ift es das Iufelpaar von Karkenah; im Süden die ausgedehnte

Jnfel Dfchebado oder Dfcherba; welche vor dem Tritonfee der Alten Wache fteht.

Die ganze Kiiftenftrecke zwifchen Sfaks; der größten und mächtigften Stadt des

füdlichen Tunefien; und Bengafi in Barka (Ehrenaica) war übrigens bis vor kurzem

nur durch eine für die heutigen Bedürfniffe der Schiffahrt ganz ungenügende Skizze

bekannt; welche Kapitän Smhth im Jahre 1818 entworfen hatte. Erft vor wenigen

Jahren; 1876; hat Kapitän Mouchez im Auftrage des franzöfifchen Marineminifte

riums in einer elfmonatlichen Eampagne den Golf der beiden Syrien in einer

Küftenansdehnicng von 1800 Kilometer mit einer für_die Praxis vollkommen hin

reichenden Genauigkeit aufgenommen. Die Hundertfadeulinie; welche im Norden

von Algerien und Tunefien fich fehr nahe an der Küfte hält; entfernt fich im Offen

beträchtlich von derfelben; und zieht von Cap Bon nach der noch zn Jtalien ge

hörenden kleinen Jnfel Lampedufa; von dort aber in mannichfachen Schlangen?

windnngen füdwärts. Die Nähe der Küfte; welcher fie auch in ihrem weitern

öftlichen Verlaufe treu bleibt; erreicht fie erft wieder bei Tripolis; ioelche Stadt

und Bengafi die zwei befnchteften Hafenpläße diefes Abfchnitts von Nordafrika

find. Gegen Sturm und Unwetter findet die Schiffahrt zwar noch Zuflucht in

drei andern Plätzen; welche aber alle an öder; nnwirthlicher Küfte liegen. Die

zwei wichtigften davon find die große Rhede von Bomba und der natürliche; weite

und leicht zugängliche Hafen von Tobruk; beide im öftlichen Theile von Barka

gelegen. Diefes Barka; an der Grenze gegen Aegypten hin; aber noch zum Pa

fchalik Tripolis gehörig; ift ein Hochland von 450-630 Meter und reich an
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Onellen und grünen Thälern von iippigfter Fruchtbarkeit und gefnndem Klima.

ein Land. deffen zahlreiche Ruinen beredt von der alten Eultnr zeugen. die hier

einft herrfchte. Es ift alfo kein Saharagebiet wie Tripolis. fondern die Wüfte

breitet fich erft wieder füdlich davon aus. Ans Mittelmeer tritt fie nur im eigent

lichen Tripolis. dem füdlicheu wenig gegliederten Rande des Shrtenmeeres. Zahl

reich find hier die Strandfeen mit Salzwaffer. auch Natronfeen; dagegen mangelt

es gänzlich an Flüffen und Süßwafferfeen. wiewol der Boden in den begünftigten

Stellen fchon in geringer Tiefe Waffer zeigt. Denken wir uns die Sahara im

Meridian von Tripolis beiläufig halbirt. fo ergibt fich. daß die öftliche Hälfte. im

diametralen Gegenfahe zu Karl Ritter's Darftellung vor 60 Jahren. den empha

tifchen Namen Zaliara vela ma. d. h. Wiifte ohne Waffer. weit eher verdienen

würde als die toeftliche. Der Meridian von Tripolis bildet auch ziemlich genau

die Grenze der beiden weitverbreiteteu Formen. der Sferir nnd der Hammada.

d. h. der nackten. harten Hochflächen im Gegenfaße zur kiefelbefäeten erftern, Eine

folche vegetationslofe Hainmada zieht fich in einem großen Theile des füdlichen

Tripolis hin und bildet eine der unangenehmften Borftufen der Großen Wüfte.

Nach diefer allgemeinen geographifchen Ueberficht ift es nöthig. daß wir uns

mit den Menfcljen vertraut machen. tvelche den Boden Nordafrikas bewohnen. Ju

einem Lande. in loelchem Phönizier. Römer. Karthager. Vandalen. Araber und

Türken hintereinander aufgetreten find. ift natürlich die heutige Bevölkerung bunt

fcheckig genug. Hauptfächlicl) ift dies aber doch nur in den .Küftenftrichen der Fall;

das Innere des Landes zeigt viel einfachere ethnifche Züge. und im großen und

allgemeinen darf man wol behaupten. daß. wie geographifch. fo auch ethnographifch

Nordafrika ein einheitliches Ganzes bildet, Ueberall. in Marokko. in Algerien.

Tunefien wie in der Sahara bilden den Grundftock der Bevölkerung die Berber.

welche wir. tvenigfteus foweit die gefchichtlichen Erinnerungen reichen. als die

bodenftäudigen Ureinwohner Nordafrikas betrachten müffen. Nach Friedrich Müller

find freilich auch fie einmal. in unberechenbarer Vorzeit. aus Afien eiugewandert;

denn fie find ihm zufolge Hamiten. und ein Zweig jener Völkerfamilie. welche im

Alterthnm als Aeghpter eine fo hervorragende Rolle fpielte. deren phramidale

Riefenbanten im Nilthale bis auf unfere Tage den Stürmen der Jahrtaufende

Troh boten. ?Neuerdings hat zwar Profeffor 1)!: Robert Hartmann in Berlin

den afiatifchen Urfprnng der Berber unter Berwerfuug des Namens Hamiten be

ftritten und deren Zufammengehörigkeit zu den iibrigen Afrikanern fchwarzer Haut

farbe behauptet; höchft tvahrfcheinlich fah aber fchon der alte Herodot fehärfer als

er; denn diefer nnterfchied die Libher. wie im Alterthnm die Berber hießen. fehr

genau von den Aethiopen. d. h. von den afrikanifcljen Negern. Ferner kannte er

fchon zwei befondere Gruppen diefer Libher. nämlich nomadifirende und anfäffige.

was auch noch heutzutage zntrifft. in der Verfchiedenartigkeit des Bodens. tveleher

im Weften Gebirgsland. im Often Ebenen bietet. jedoch eine ziemlich natürliche

Erklärung findet.

Weder die phönizifiheu und pnnifchen Anfiedelnngen noch die Römer und felbft

die Vandalen find in ethnologifcher Hinficht für die Autochthonen Nordafrikas fo
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wihtig geworden wie der Einbruch der Araber, welche die culturelle Semitifirung

des Landes zur Folge hatte. Die Berber, früher großentheils dem Ehriftenthnm

ergeben, wurden auf dem bekannten Wege mittels Feuer und Schwert dem Jslam

gewonnen und arabifirten fih auch vielfach in Sprahe und Sitte. Ju diefem

Proceß find nun mehrere Perioden forgfältig zu unterfcheiden. Mit den erften

Eroberungszügen der Araber zu Ende des 7. Jahrhunderts kamen nur Krieger

und einzelne Familien arabifcher Abkunft nah Nordafrika, welche fih in den

Städten, hier und da auch in einem Eaftell niederließen, aber das ganze Flach- .

land, die Gebirge und die Sahara blieben in den Händen der antochthonen Berber.

So ift es eine gewöhnlich überfehene Thatfache, daß bis zum Jahre 1050 unferer

Zeitrechnung Nordafrika mit Ausnahme der Städte nur von Berbern bewohnt

wurde. Bis um die Mitte des 11. Jahrhunderts bildeten fie verhältnißmäßig

eivilifirte Staaten mit berberifcher Bevölkerung und berberifchen Dhnaftien. Erft

in der genannten Epoche fand die mächtige arabifche Einwanderung ftatt, welhe

den Bevölkerungsverhältniffen und damit zugleich der Eulturentwickelitng in Nord

afrika neue Geftaltung gab. Die arabifche Eroberung Nordafrikas im 7. Jahr

hundert befchränkte fich culturhiftorifch auf die Annahme des Jslam durh die

Berber; eine Verdrängung ihres Volksthnms fand niht ftatt. Als im Jahre 710

die Araber unter Mufa und Tai-ik nach Spanien drangen, waren es ihrer gleich

falls nnr wenige; in ihrem Gefolge befanden fih aber fchon zahlreiche berberifhe

Elemente, ja, Tarik felbft war Berber. Sowie im Offen das echte Vollblntaraber

thnm nur ein Fragment der Gefammtbevölkerung bildete, fo auch in Spanien:

auch hier mußten die natürlihen Verhältniffe eine allmähliche Verringerung des

arabifchen Volksthums zur Folge habenf das in folher Entfernung von feiner

Heimat keinen ausgiebigen Nahfhub mehr erhielt. Die gefitteten Berber hingegen

trennte nur die fchmale Gibraltarftraße und fie konnten fich demnach leicht über

Spanien verbreiten. Sie gewannen die Oberhand in der moslimifhen Bevölkerung

Andalnfiens, wofür der iimftand, daß nah den Omajjaden faft überall berberifhe

Dhnaftien entftaitden, beredtes Zeugniß ablegt. Den Ehriften galten freilich

Berber und Araber beide nur als Mohammedaner oder Mauren, Moros, Moriseos.

Von dem Lande Mauritania, wie die Römer den nordweftlichften Theil Afrikas

hießen, war der Name auf die Bewohner übergegangen. Um ethnologifhe Unter

fhiede kümmerten fich die Europäer jener Zeit noch niht. Das Wort Mauren

deckte fih einfach mit Moslim. Die Gemeinfamkeit der Religion fiihrte auch rafch

die fpanifchen Berber zur Annahme der arabifchen Sprache, der Sprache des

Korans, welhe es zugleih zu einer Weltliteratur gebracht hatte. Die Seßhaftig

keit beider, fowol der numerifh hinfchwindenden Araber als auh der numerifch

anwachfenden Berber trug noch mehr zu einer Verfchmelzung bei, fodaß. als

fämmtlihe Mohammedaner oder Mauren aus Spanien vertrieben wurden, Berber

und Araber fih felbft nicht mehr unterfheiden konnten. Mein berühmter Freund

Gerhard Rohlfs meint nun, daß, wenn gemeinfam Araber und Berber nah Spa

nien gezogen waren, doh nur Araber von dort zitrückkamen; denn beide Völker

gingen im fremden Lande derart ineinander auf, daß die Araber vermöge ihrer

geiftigen Ueberlegenheit, vermöge der Religion, deren Träger fie befonders waren,
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äußerlich in jeder Beziehung die Berber abforbirt hatten. Die Wahrheit aber ift,

daß in Spanien ein arabifch-berberifches Mifchvolk entftanden war; in welchem

allerdings die arabifche Sprache und Gefittuug, zugleich aber das berberifche Blut

die Oberhand gewann, was die zum Schluffe eingetretene auch äußere Gleichartig

keit erklärt. llnd diefes Mifchvolk war es, welches bei der Vertreibung aus Spanien

nach Nordafrika zurückkehrte und dort dem Araberthum, d. h. arabifcher Sprache

und Sitte, nicht aber arabifchem Blute, neuerdings zur Stütze diente. Zum Theil

blieben die Flüchtlinge in den Städten, verheiratheten fich mit den fchon anwefenden

Städtern, welche wieder aus Berbern und Arabern beftanden; ein großer Theil

aber, vielleicht die Mehrzahl -- denn fie wurden mit Mistranen und Feindfelig

keiten empfangen -- zerftreute fich über das ganze Land,

Aus dem Gefagten geht zur Genüge hervor, daß das nordafrikanifche Berber

thum, obgleich es die verbreitetfte Bölkerfchiclft bildet, doch fehr verfchiedene Modi

fieationen erlitten hat. Die um die Riitte des 11. Jahrhunderts einftrömenden

Araber waren durchaus ungefittcte Nomaden, denen hauptfäcljlich der Untergang

der nordafrikanifchen Eivilifation zur Laft fällt, Wären die neuen Eindringlinge

civilifationsfähiger gewefen, fie hätten ohne Zioeifel in den eroberten Ländern

11ene Reiche und Dhnaftien gegründet; allein fie blieben Beduinen bis zur Stunde.

Selbft unfähig, die eroberten Länder politifch tunzugeftalten, zerftörten fie zwar

nicht gänzlich das ftaatliche Gebäude, das fie in ihnen vorfandeu, aber fie ließen

gleichfam nur deffen llmriß ftehen. Aus den Städten und Seehäfen machten fich

diefe Beduinen nichts; deshalb ließen fie dort den alten Dhnaftien weiter die

Herrfchaft, ja fogar die nominelle Oberhoheit über die Länder. Faft das

ganze Tell und die fruchtbarften Oafen der Sahara bildeten die Weidegründe

der Araber, aus denen fie die einheimifcljen Berberftämme theils in die Wüfte,

theils iu die hohen Gebirge zurückwarfen. Dennoch konnte es nicht fehlen,

daß vielfache Vermifchungen zwifchen beiden Völkern vorkameti, und in einzelnen

Landftriiljen, wie z. B. im nördlichen Tunefieu, war die Vermifchung nicht nur

zwifchen Berbern und Arabern, fondern fchon von früher her mit den ins Land

gekommenen heterogenen Elementen fo ftark, daß man kaum von reinen Berbern

oder Kabhlen, reinen Arabern n. f. w. fprechen kann. Nur in Marokko hat fich

das berberifche Urvolk von den Arabern fern und nnvermifcljt erhalten, Allerdings

kommen auch dort in Städten und größern Ortfchaften Heirathen zwifchen beiden

Völkern vor; im ganzen ftehen fich aber, nach Rohlfs, heute Araber und Berber

fo fremd gegenüber wie zur Zeit der erften Jnvafion. Immerhin gab es überall

in Nordafrika Enlturberjihrungen genug; daß die einen von den andern vieles

annehmen konnten. Selbft in Marokko unterfcheiden fich Araber und Berber

hauptfächlich nur durch die Sprache; die übrigen llnterfchiede find äußerft gering,

und fogar in der Sprache haben die Berber viele Wörter aus dem dort gebräuch

lichen machrebinifchen Dialekt des Arabifchen aufgenommen, wie die marokkanifchen

Araber folchedem Berberifchen entlehnten. Die von den Berbern gefprochene

Sprache, „Tamafirht" oder „Schellah" genannt; bildet verwandte Glieder eines

eigenen felbftändigen Sprachftammes, des berberifchen oder libhfmen, und ift die

nämliche, welche die Tnareg Temahak im Norden und Temafchek im Süden nennen z
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man begegnet ihr noch in Audfchila und noch ferner im änßerften Offen in der

Oafe des Jupiter Ammon. Allerdings find die Unterfchiede der verfchiedenen Dia

lekte diefer Sprache äußerft groß; wie ja das auch gar nicht anders fein kann bei

einer Sprache; welche ungefähr über den vierten Theil von Afrika verbreitet ift;

dennoch find fie nicht fo groß; um nicht leicht eine Verftändigung zwifchen den

verfchiedenen berberifch redeuden Völkern zu ermöglichen. In Algerien ift der

S>zowiahdialekt vorherrfchend; und die dortigen Kabhlen haben nun ihre urfprüng

liche Mundart mit vielen arabifchen Beftandtheilen verquickt; fchreiben diefelbe wol

auch - was alle mit alleiniger Ausnahme der Tuareg trifft - mit arabifcljeic

Lettern. In Ticnefien nahmen die Berber gleichfalls viele europäifckje und arabifche

Ausdrücke in ihre Sprache auf; ja dies gefchah in der lehten Zeit in fo hohem

Grade; daß fie ihre Urfprache nur wenig mehr benutzen und jeßt im Berkehr mit

den Arabern der Ebene und der Städte nur das Tunefifch-Arabifche oder „Mach

rebi“ fprechen. Wenn fie indeffen von Arabern häufig doch nicht verftanden werden;

fo ift es; wie Ernft von Heffe-Wartegg verfichert; weil fie dann einen Diebsjargon

fprechen; deffen fich die räuberifchen Beduinenhorden an der Siid- und Weftgrenze

Tunefiens und auch in Algier in ähnlicher Weife bedienen wie etwa die Verbrecher

unferer Hauptftädte ihres Slangs, Auch in manchen andern Beziehungen verloren

die tunefifchen Berber die Eigenthütnlichkeiten ihrer Raffe; nahmen andere von den

Arabern auf; gaben die ihrigen an die Araber ab; und die Unterfchiede; die zwifchen

den beidengroßen Gruppen heute noch beftehen; find demnach nur noch wenig

auffällig. Auch in Algerien find nach br. Bernhard Schwarz diefe beiden Ele

mente längft nahezu in Eins verfchmolzen; wenngleich ein geübtes ?liege fie noch

beide leicht zu nnterfcheiden vermag. Derfelbe Körperbau auf dem Flachlande wie

im Gebirge; d. h. fchlanker; fehniger Wuchs mit ftark ausgeprägtem Muskelbau;

gebräuntem Teint; kaukafifcher Gefichtsbildicng; ftark gebogener Nafe; fchwarzen

feurigen Augen; fchwarzem fchlichtem Haar; fpihem Kinn; etwas ftark hervortreten

den Backenkuochen; fpärlichem Bartwuchs: alles dies haben in Marokko Berber

und Araber gemein. Allerdings find im allgemeinen die Gebirgsbewohner von

hellerer Hautfarbe; aber das gilt fowol für die berberifchen Bewohner des Rif

gebirges wie für die arabifche Bevölkerung der Gebirge der Andfcheralandfchaft,

In Algerien; wo die Kabhlen in weit compactern Maffen wohnen und nicht fo

häufig mit den Nomadenftämmen der Ebenen in Berührung kommen wie in Tune

fieu; ift der Körperbau des Berbers von dem des Llrabers mehr verfchieden, Sein

Wuchs ift nur von mittlerer Größe; aber ftark angelegt. Sein Kopf ift groß; das

?littliß mehr von oiereckiger Form; die Stirn breit und gerade geftellt; Nafe und

Lippen find dick; die Augen oft blau nnd die Haare häufig roth. Aber auch in

Tunefien findet man; während z. B. die Beduinen fämmtlich fchwarze Haare;

Augen und Bart befihen; unter den Berbern häufig rothe und blonde Haare; blaue

Augen; hellen; ftruppigen Bart; im allgemeinen auch eine hellere Gefichtsfarbe.

Man fieht; daß der Berber jenes Theiles Nordafrikas in feinem Lleußern mehr

an einen Nordländer als an ein Kind des heißen Südens erinnert. Neuerdings

find auch in Marokko blonde und blauäugige Berber entdeckt worden. Man wird

wol nicht fehlgehen; wenn man in diefen Körpermerkmalen Erbftücke aus der
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Zeit der Herrfcljaft der germanifäjen Vandalen erblickt. Mit dem nrfprünglicljcn

berberifchen Volksthpns haben diefelben ficher nichts zu fchaffen, Diefem entfpricht

gewiß weit mehr die oben nach Rohlfs gegebene Charakteriftik der Marokkaner.

Bei den Frauen beider Völker, der Berber und der Araber, muß allerdings auf

fallen, daß das Weib des Arabers durchfchnittlicl) kleiner fein dürfte als das des

Berbers. Im übrigen find auch fie nicht äußerlich zu unterfcheiden. Mau kann

von beiden fagen, daß, fehr früh entwickelt, fie in der Jugend hiibfche volle For

men, meift regelmäßige Gefichtszüge befihen, aber fchnell altern, durch nnzuläng

liche Nahrung äußerft mager und im Alter wegen ihrer überflüffigen Hantfalteu

überaus häßlich werden. Eins ift aber gewiß, daß die Berber zur mittelländifchen

Raffe gehören wie die Araber, daß fie weder Wollhaare noch fchwarze Haut haben,

wie die übrigen Ureinwohner von Llfrika, die von jenfeit der Sahara ab haufen,

fondern daß fie in ihrer Farbe fo ziemlich den Bewohnern von Südeuropa gleich

kommen. „Und fo haben wir denn", fagt 01-. Schwarz, „eine weitere Aehnlichkeit

zwifckjen der Partie nnfers Erdtheils, die am Mittelmeere fich ausbreitet, und dem

gegenüberliegenden Nordafrika. Wie das große Stück Erde von der Oafe Siuah

in der Libhfchen Wiifte bis zum Atlantifcljen Ocean, das fiidlich von der Sahara

begrenzt wird, in feiner Bodengeftaltung, desgleichen in feiner Flora und Fauna

den Halbinfeln von Griechenland, Italien und namentlich Spanien fo überaus

nahe kommt, fo fcheinen auch feine Ureinwohner noch Europa zugerechnet werden

zu miiffen." Erft jenfeit der Sahara beginnt der eigentliche fchwarze Erdtheil,

das wahre Afrika und mit ihm die wahre afrikanifche Menfchheit, zu toelcher die

Berber, troh Robert Hartmann, nun einmal nicht gehören. Wahr ift indeß, daß

in Marokko, ja fchon im füdlichen Tunefien, auch eine nicht nnbeträchtlime Menge

Regerblutes Aufnahme gefunden hat. In Marokko hat daffelbe dazu beigetragen,

das arabifche Element kräftig zu dnrchfeßen, obfchon auf dem Lande die Mifchnng

mit den Schwarzen feltener ift als in den Städten. Die Berber mifchen fich dort

nie mit den Negern, fie würden glauben, fich dadurch zu degradiren; in der weft:

lichen Sahara find fie aber toeniger fcrnpulös, und hier ziehen folche halbfchlächtige

Berberftämme wie die Trarza, Brakna und andere umher.

Dort, wo die Berber fich möglichft rein erhalten haben, zeigen fie, trotz der

vielfach erfolgten Verfchmelznng in Sitten und Charakter, doch mehrere Züge,

welche fie von den Arabern auf das beftimmtefte unterfcheiden. Der Araber ift

vorwiegend Nomade, will fagen Beduine, der Berber neigt zur Seßhaftigkcit. Ein

fchwerer Jrrthnm freilich wäre es, zu glauben, der Araber fei nur Nomade, der

Berber immer fedentär. Eins ift fo wenig richtig wie das andere. Znnächft

ioiffen wir heute, daß wir uns unter Romadifiren nicht vorftellen dürfen, eine

Sippe dürfe oder könne umherziehen, wie fie wolle und wohin es ihr beliebe.

Ein Romadenthum in folchem Sinne kennt die Völkerkunde faft nirgends, nicht

einmal bei den roheften Völkerftämmen. Selbft die Anftralier haben ihre ab

gegrenzten Weide- und Jagdbezirke, um wie viel mehr erft die fo hoch darüber

ftehenden Araber. Ju den meiften Klimaten bedarf der Nomade für das Ueber

wiutern des Viehes einen Beiftand des Ackerbaues. Es kann uns alfo nicht

ivundern, daß auch bei den Arabern jeder Nomadenftamm im Winter fäet
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und pflügt. Rohlfs fagt ausdrücklich; die Araber find in Nordafrika die haupt

fächlichften Ackerbauer und nur nebenbei Viehzüchter. Wenn fie im Frühjahre

und Sommer das Tell verlaffen; um ihre Heerden nach beftimmtcn Gegenden

hinzutreiben; bleibt immer ein Theil des Stammes zurück. Daß aber die

Araber den Berbern den Yflug mitgebracht haben follen; wie Rohlfs will; fcheint

nicht fehr glaubhaft; angeficljts des Umftandes; daß fchon die alten Aeghpter; die

doch auch Berber waren; den Yflug kannten; freilich in fehr primitiver Form; die

aber noch heute die im Lande übliche ift. Rohlfs will indeß beobachtet haben;

daß die Berber diefes Ackerwerkzeug nur da kennen; wo fie .mit den Arabern

untermifcht find, Der leßtern Lieblingsaufenthalt ift dagegen der ;;Duar"; die

aus Zelten errichtete fliegende Niederlaffung; welche innerhalb der ganz beftimmten

Weide- und Ackerbezirke leicht aufgefchlagen und abgebrochen werden kann. Der

Berber hingegen wohnt gern in gemauerten Häufern; nur dürfen fie nicht in

Städten ftehen. Keine von Berbern bewohnte Ortfchaft überfchreitet die Größe

unferer Dörfer. Solche Dörfer aus gemauerten Häufern heißen_;;Tfchar". Es gibt

aber in' Nordafrika; ganz abgefehen von den Tuareg der Sahara; auch große

nomadifirende Berberftämme. Jene von Tunis; und darunter auch die in jüngfter

Zeit fo vielfach genannten Ehumair oder Krumir; find z. B. nicht wie die Berber

Algeriens durchgehends an fefte Wohnfihe gebunden. Einzelne wohnen allerdings

im felbftgebauten Häuschen von Lehmziegeln oder in den zahllofen römifchen

Ruinenftätten; welche die noch wenig erforfchten Bergketten nördlich vom Me

dfcherda bedecken; aber viele Stämme führen gerade fo wie die arabifchen Be

duinen das Nomadenleben; wohnen in fchwarzen aus Kameelhaar geflochtenen

Zelten und treiben wie fie Ackerbau und Viehzucht. In einigen Theilen findet

man die Berber jeßt vorzugsweife im Gebirge; weil fie fich dorthin vor den

arabifchen Eindringliugen zurückzogen; in ganz Nordafrika wohnen aber entfchiedeu

zahlreichere Berber in den Ebenen als auf den Bergen.

Der Araber; fagte ich; ift vorzugsweife Beduine und der Berber; obgleich

vorwiegend feßhaft; doch kein Städter. Doch fehlt es nicht an nordafrikanifchen

Städten; welche freilich meift uralte Anlagen find und der Mehrzahl nach die

Nordküfte umfäumen. Im Innern des Landes find in der Gegenwart wol

weniger tvirkliche Städte vorhanden als zur Römerzeit. Die Neugründungen feit

der Araberzeit find wenige; und diefe wenigen haben kaum Araber zu Stiftern.

Fez und Marrakefch; jedenfalls die bedeutendften unter allen; find Schöpfungen der

Edrifiden und Almoraviden; welche allerdings arabifche Dhuaftien waren; allein

fie ftühten fich durchaus auf Berberftämme; welche die Fürften adoptirt hatten; die

Herrfchaft gehörte immer dem Berberthum; welches noch etwa ein Jahrhundert

nach der arabifchen Unterjochung; alfo bis etwa 1150 in voller Lebenskraft da

ftand. Araberftämme aber waren vor 1050 gar nicht da; 1i11d nach Marokko

gelangten fie überhaupt nie als Aufiedler, Algier wurde wahrfcheinlich an der

Stelle des altrömifchen Ikofium durch die berberifchen Ziriden gegründet; toelche

außerdem noch Budfchia; Hammed und andere Ylähe in Befih hatten. Zahlreiche

römifclje Städte; wie Neapolis; Horrea Eoelia; Hadrumetum und vor allen

Thsdrus lagen an der Küfte des tunefifchen Sahel und aus ihnen entftanden die

umere Zeit, 18:42, l. 6
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heutigen Hafenorte Nebel; Hammamat; Sufa; Monaftir; Piechdia; von denen

Sufa der größte und beinerkenswerlhefte ift, Nur Zinirnau; das in Tnnefieu des

Rufes der Heiligkeit fih erfreut; ift von Sidi Lkba; dem Freunde und Waffen

geführten des Propheten; alfo von einem Araber gegründet worden. Die Araber

waren überhaupt keine Städteerbauer; und fo glänzend die Cultur; welhe die

Berührung mit den civilifirten Oftrömern und Werfer-n bei ihnen ins Leben rief;

fo geringfügig blieben ihre Leiftungen auf diefem Gebiete. Und fo ift es bei

ihnen von jeher gewefen. Waren fie doch in ihrem Heimatkunde Arabien gleich

falls zum großen Theile Beduinen; und waren es doh gerade diefe Beduinen;

und niht der feßhafte Bruhtheil der Nation; welhe den Islam gebaren und

fiegreich dnrh die halbe Welt trugen. Diefe Nomaden hatten in ihrem eigenen

Lande kaum mehr als die zwei gefchihtlih berühmt gewordenen Plätze; welehe

aber den Namen von Städten fiher niht verdienen: Mekka 111it feiner Kaaba;

einem elenden Steinhaufen; und Yathrib; welhes Mohammed in al Madhna

(Medina) umtanfte; was „die Stadt" und auch ;;der Rehtsftaat" heißt. Wirkliche

Städte finden fih blos in Südarabien; wo fie aua) in ein ungemein hohes

?llterthtnn hinaufreihen. Die Bewohner des füdlihen Arabien; von Yemen und

Nedfhran; die alten Sabäer und Hinijariten; bei welhen eine für ihre Zeit hoh

geftiegene Gefittung blühte; waren aber von den ränberifhen Beduinen fprahlich

gefchieden; ihr Jdiom ift eine eigene Sprache und kein Dialekt des Arabifhen;

mit dem es höchftens einen gemeinfamen tirfprung in einer füdfemitifhen Ur

fprache hat. Die Leiftungen diefer Südaraber; welhe heute noch Städtebewohnek

find; darf man daher keineswegs aua) den toelterobernden Beduinen zugute

fchreiben. Ju den jeßigen Städten Nordafrikas herrfht freilih allenthalben ara

bifche Sitte; ih kann mich aber niht mit Rohlfs der Ueberzeugnng anfhließeil

daß der vorwiegende Theil der eingeborenen Bevölkerung in den nordafrikanifhen

Städten arabifhen Urfprungs fei; weil es feit undenklichen Zeiten bei den Ara

bern „Städter" gegeben habe. Letzteres ift eben; wie ih zeigte; niht der Fall

gewefen. Bislang herrfhte die Gepflogenheit; die nordafrikanifhen Städter als

Mauren zu bezeihnen; und darunter verftand man hauptfählia) die Mifhlinge

von Arabern und Berbern; in Wahrheit aber find fie ein Gemifh von allen

Völkerfhaften; die feit der Zeit der Argonauten bis zur franzöfifhen Jnvafion

an die Geftade Nordafrikas geworfen wurden. Jhnen felbft ift freilih der Name

Manre abfolut unbekannt; man nennt fie arabifh ;;.Hadar"; d. i, Hausbewohnek

nnd fie felbft nennen fich einfach Araber. Rohlfs beftreitet nun; daß die Ver

mifhung; welhe auh nah feiner Meinung in den Städten größer war als auf

dem platten Lande; bedeutender gewefen fei als bei 1ms in den Städten auch;

desgleihen feien die äußerlihen; körperlihen Unterfhiede zwifhen den Mauren

und Arabern; z. B. die angeblich hellere Hautfarbe nnd die Neigung zur Dick

leibigkeit; niht größer als zwifhen einem europäifhen Städter und Landmann

obgleih die meiften neuern Beobahter den „Embonpoint" der Mauren betonen.

Da fie arabifa) fprehen; fo will Rohlfs die Städtebevölkerung Nordafrikas ethno

graphifch zu den Arabern rehnen; und wenn man das einfeitige Moment der

Sprache als ausfhlaggebend gelten laffen will; fo ift dagegen nichts einzuwenden»
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Anthropologifch wird man aber nicht vergeffen dürfen; daß hamitifckjes und femi

tifches; griechifmes und römifches; jüdifches und chriftliches; tveißes und fchwarzes;

germanifches und romanifches Blut in ihren Adern fließt; weshalb ich auch den

diefes Mifchlingswefen andeutenden und bisher üblichen Ausdruck Mauren nicht;

wie Rohlfs; verwerfen möchte. Einen Theil diefer Mauren bilden die Nach

kommen der aus Spanien und Sicilien zurückgekehrten Moslim. Bon all den

Nationen; denen fie das Dafein verdanken; haben die Mauren mehr das Schlechte

als das Gute angenommen. Ihr Aeußeres freilich erfcheint nam ])r. B. Schwarz

vielverfpreckjend. Der Maure ift im allgemeinen von hohem Wuchfe und nur

leicht gebräunter zarter Haut. Er hat eine fchöne römifche Nafe; vollen Mund;

große; feurige fchwarze Augen und volles Haupt- und Barthaar von gleicher

Farbe. Der Engländer George Gaskell entwirft jedoch eine ganz andere Schil

derung der nämlichen algerifchen Mauren. Ihm zufolge „haben fie nicht die

ausgeprägten männlichen Züge; welche den Kabylen und den Araber auszeichnen.

Der feurige; fcharfe Blick; fagt er; mangelt ihrem Auge; die Nafe; bei Kabylen

wie Arabern adlerförmig und fchön gefchnitten; ift bei den Mauren fo verfchie

den und vielgeftaltet wie bei den Europäern. Bor allem mangeln ihnen die

eigenthümlichen ausdrncksvollen Lippen; von dem perfönlichen Stolz und der

Würde des Charakters; wie fie den Berber und Araber auszeichnen; findet fich

bei ihnen keine Spur. Ihre Gefichtsfarbe ift bleich; das Antliß oval und oft

fett; mit wenigen Ausnahmen haben fie ein weibifches Ausfehen. Ohne einen

ausgefprochenen Gefichtsthpus; könnten die Mauren für Europäer gehalten werden;

wenn fie anftatt ihrer auffallenden Tracht unfere fränkifchen Gewänder trügen".

Die Tracht der Mauren ift je nach den Oertlichkeiten etwas; doch nicht fehr

wefentlich verfchieden, Ju Tunis z. B. fieht 1nan fie „mit forgfältig gewnndenem

weißen; zuweilen gelbgeblümten Turban; kurzer geftickter Jacke und weiten falten

reichen Kniehofen; die um den Leib durch eine buntfarbige Schärpe zufammen

gehalten werden. Zuweilen werfen fie einen leichten; dünnfeidenen Mantel um

die Schultern; die blendendweiß beftrumpften Füße ftecken in gelb- oder rothledernen

Pantoffeln; das Tafchentuch hängt; mit einem Zipfel an den Mantel gebunden;

vorn herab; eine Rofe fteckt hinter dem rechten Ohr; und ein Rohrftock mit

filbernem Knopf vervollftändigt diefen Anzug". Die maurifchen Weiber in Algier

-tragen auf dem bloßen Leib ein weites feinleinenes Hemd und darüber einen

umfangreichen Kaftan von golddurchwirktem Sammt oder Tuch. Der Kopf wird

mit einem oder mehreren Streifen einer feidenen oder goldbroeatenen Hülle um

wunden. Dem Charakter nach find die Mauren im allgemeinen tveicljlich; treulos;

lügnerifch; ehrgeizig; rachfüchtig; habgierig und finnlich; die Weiber überaus ge

fallfüchtig; kokett und intriguant.

Je nach der Bölkerftellung; welche man den übrigens eine große Niinderheit

bildenden Mauren einräumt; modificirt fich das llrtheil über den Culturgrad der

Araber. Jdentificirt man die Mauren mit den Arabern; wie Rohlfs will; fo

kommen lehterti auch die freilich geringen induftrielleit Leiftungen der Mauren zn

gnte. Etwas Töpferwaare; Corduanleder; feidene Tücher; fchöne Gürtel und

die bekannten rothen ?Mützen (Fes) find nahezu das einzige; was fie erzeugen.

6*
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Die niedlichen ..arabifchen" Sächelchen. welche Reifende oft als maurifme Waare

aus Nordafrika mitbringen. ftammen häufig aus Offenburg u. dgl. Immerhin

ift das „arabifche" Handwerk faft nur in den Städten. d. h. bei den Mauren zu

Haufe. welche auch mit Gefchick Handel treiben. Scheidet man alfo die Mauren

aus dem Araberthum aus. fo haben wir es blos noch mit Beduinen zu thun.

deren Induftrieerzeugniffe fich auf Sättel. Gefchirre und Zanmzeug oder - was

die Weiber betrifft - auf Gewebe befchränken. Keinesfalls können die Araber.

obwol fie fehr intelligent find und mit Unrecht der Faulheit befchuldigt werden.

fich meffen mit der Gewerbthätigkeit und dem Kunftfinne der Berber. von welchem

leßtern die bekannten Silberfiligrauarbeiteu der algerifchen Kabhlen lautes Zeug

niß ablegen. Der Kabhle ift ein unermüdlieher Arbeiter; im Winter. wo die

Feldarbeit ruht. wird er Schreiner. Schmied oder was immer. und er ift es.

welcher die gefchäßten Yatagane. Gewehre. Kunftgefäße. Speifebreter und andere

Gegeuftände verfertigt. Sommer und Winter. bei gutem wie fchlechtem Wetter.

ift fein Leben ein Bild raftlofen Schaffens. Er ift Weber. Fabrikarbeiter. Berg

mann. Töpfer. Korbflechter. Oelpreffenerbauer. vornehmlich aber Schmied. zwar

zunächft Grob- und Waffenfchmied. dann aber auch Gold- und Silberfchmied.

Die von Berbern errichteten Brachtbauten zu Tlemfen. Fez und Marokko zeugen

von ihrem Gefchmaek und ihrer Kunftfertigkeit in der Architektur. Baron Auca

pitaine. einer der gründlichften Kenner der Berber. nennt die Kabhlen des chhur

dfchura intelligente. aber plumpe Bauern. Die berberifchen Beduinen aber. wie

fie in Tunefien die Mehrzahl der Bevölkerung bilden. ftehen mit den Arabern

auf ziemlich gleicher Eulturftufe. Nur wenig unterfcheiden fie fich von diefen in

Tracht und Sitten. Der perfönliche Muth der Kabhlen und der Araber des Tell

und der Sahara ift eine unbeftrittene Thatfache; vielleicht darf man die Berber

als noch etwas kriegerifcher betrachten. Mit dem Araber haben fie die Gaft

freundfchaft. fowie die Abhärtung und die Nüchternheit gemein. Doch entfpringt

letztere beim Berber aus Geiz. denn wo es angeht. legt er fich keinen Zwang

an. Bon der in Marokko herrfchenden Uebermäßigkeit im Weingenuß entwirft

Rohlfs ein wenig fchmeichelhaftes Bild. Ueberhaupt zeichnet fich das ganze ma

rokkanifche Boll durch eine gelviffe Roheit. wenig edle Gefühle und wenig fanfte

Neigung aus. Bei den Berbern. namentlich am Nordabhange des Atlas. ftreift

die Roheit fogar aus Thierifche. Lügen ift den Arabern wie den Berbern fo eigen.

daß es wol kaum ein Individuum gibt. das die Wahrheit fpricht. Und pro

feffionsmäßige Lüge hat wol immer Betrug und Diebftahl im Gefolge. Daß

der Gaftfreund den Marokkonern heilig fei. erklärt Rohlfs für eine Farce; in

vielen Gegenden refpectireu die Bewohner nicht einmal die Schürfa. d, h. die

Abkömmlinge Mohammed's.

Der Hauptunterfchied des Berbers vom Araber. freilich ein fehr wichtiger.

zumal er das Berberthum in feiner gefammten Ausdehnung und auf all feinen

verfchiedenen Eulturftnfeu charakterifirt. ift feine nahezu chriftliche Behandlung des

Weibes. Freilich ift das Lied der meiften Reifenden. als fei die Frau bei den

Arabern weiter nichts als eine Magd. ein auf oberflächlicher Anfchauung be

rnhendes. Kommt die Zeit der Arbeit für den Mann heran. dann ift der Araber
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fowol wie der Berber bei der Hand; das Feld wird von den Männern beftellt;

das Einheimfen des Getreides beforgen die Männer. ebenfo die Abwartung der

Gärten. das Hüten der Heerde. das Abfchlachten des Viehes. kurz alle fchwerern

Arbeiten. Jmmerhin hat die Berberfrau eine weit hervorragendere Stellung und

genießt viel größere Freiheiten als die des Arabers. und dies ftauunt jedenfalls

noch aus vormohammedanifcher Zeit. Bei manchen Berberftämmen ift in der

Erbfolge nicht der ältefte Sohn. fondern der Sohn der älteften Tochter oder

Schwefter erbberechtigt. Ja. in einigen Stämmen kann fogar eine Frau herrfchen.

Jn allen wichtigen Dingen hat die Berberfrau mitzureden und mehr als bei

andern Völkern fügen fich die Männer dem Ausfpruche der Frauen. Während

die Araberin fich niemals mit unverhülltem Geficht zeigen darf und. felbft im

Felde oder bei der häuslichen Arbeit überrafcht. fich daffelbe mit den Händen

bedecken muß. gehen die Berberfrauen nicht nur unverhitllt umher. fondern können auch

im gefchäftlichen Verkehr mit andern Männern fprechen. Während die Araberiu

niemals mit ihrem Manne gleichzeitig ihre Mahlzeiten einnehmen darf. fondern

ihn dabei bedienen muß. ißt die Kabhlenfamilie gleichzeitig aus derfelben Schüffel.

Jede gefchiedene oder von ihrem Manne verlaffene Berberfrau erhält damit ihre

perföuliche Freiheit zurück und niemand verübelt ihr etwaige Liebfchaften und

außereheliche Liebesfreuden. Für den Araber ift die Frau weder eine Gefährtin

noch eine Freundin. nicht einmal eine Maitreffe. Dem Berber ift fie Freundin

und Gefährtin. Mann und Frau ergänzen fich gegenfeitig. und felbft auf dem

Schlachtfelde ift die Frau thätig. verbindet den Verwundeten. forgt für Munition.

ergreift wol auch felbft das Gewehr und wird dann häufig zur Furie. Jm

Zelte des arabifchen Bedninen Tnnefiens und Algeriens walten gewöhnlich zwei

oder drei Frauen und zwar je mehr. defto beffer für ihn. Mit feinen wachfenden

Mitteln forgt er auch für die Vergrößerung feines Harems, Nur in Marokko

herrfcht nach Rohlfs bei den Arabern Einweiberei. Der Berber ift aber überall

fait ausnahmslos monogam,

Höchft merkwürdig ift auch das Gemeinwefen der Berber. Sie bilden in

Algerien und Tunefien vollkommene Republikeu mit einer an die Schweiz oder

die Vereinigten Staaten lebhaft erinnernden Organifation. Ju ihren Dörfern

beftehen eigene Municipalitäten. die aus der freien Wahl fämmtlicher Ortsbewohner

hervorgehen. Dazu verfammeln fie fich gewöhnlich des Freitags auf ihrem Markt

plaße und erwählen ein- oder zweimal im Jahre einen „Amin“. d. h. Oberften

oder Vorfihenden. dann einen ..Uki(". Verwalter oder Kaffirer. mehrere Volizei

leute und Räthe. Die beiden erftern bilden die eigentliche Executive. die übrigen

ftellen die befchließende Gewalt dar. Die ganze Körperfchaft bildet zufammen die

..chhemma“. wörtlich die Mofchee. Säinmtliche Amine eines Stammes erwählen

unter fich einen ..Amin el Umena". d. h. einen Oberften der Obern. und diefe

bilden dann iin Verein mit den religiöfen Scheichen oder Marabut eine Art

Senat. der über Krieg und Frieden zwifchen den einzelnen Stämmen. über wich

tige innere Angelegenheiten u. f. w. entfcheidet. Diefe demokratifchen Einrichtungen

und parlamentarifchen Formen find nralt unter den Berbern; in Algerien hat

Frankreich fie foweit als thunlich refpeetirt; nur müffen die Amine über die ge
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faßten Befchlüffe Bericht erftatten. Obfchon es bei den Moslim und noch weniger

bei den Berbern eine Hierarchie gibt, fo könnte man doch die Marabut als folche

betrachten; denn ihr Anfehen und ihr Einfluß auf die Menge find fehr bedeutend.

Dies feheint aber weniger auf religiöfer Ehrfurcht zu beruhen; denn die Berber

find niemals eifrige Mohammedaner gewefene wie ja auch fchon der Umftand be

weift- daß fie das einzige Volk des Islam findf welches nicht den Koran als

Gefeßbnch betrachtetf fondern einen eigenen Codex-i die wahrfcheinlich aus vor

chriftlicher Zeit ftammenden „Kanun" befißen, Im Gegenfatze zum fanatifchen

Araber ift dem Berber religiöfer Fanatismus in der Regel fremd. Eine Aus

nahme machen die Marokkaner- welche ebenfo fanatifch find wie die Araber. Alle

Berber befißen aber eine ausgefprochene Neigung zum Sektenwefen7 und in der

That ift Nordafrika mit religiöfen Sekten hinlänglich gefegnet7 welche hauptfäch

lich aus dem Berberthum hervorgegangen find. So bildet denn der Islam in

Tunis Algerien und Marokko keineswegs ein einheitliches Ganzes, Wo( find die

Gläubigen auch hierf wie anderwiirts, durch das gleiche Bekenntniß und durch

gleiche hiftorifche Schickfale lofe aneinandergekettet; von einer Gemeinfamkeit der

Jntereffen und religiöfen Beziehungen kann aber hier fchon deshalb nicht die Rede

fein, weil die ethnifche Verfchiedenheit der dortigen Moslim eine folche Gemein

fanikeit nicht geftattet oder doch wefentlich erfchwert. Die eingewanderten Araber

und das berberifche Urvolk haben nicht einmal im Kampfe gegen die Ungläubigen

gemeinfame Sache gemacht. Dem Aufgebot Abd-el-Kader's z. B. folgten immer

_nur die arabifchen Stämme, während fich die berberifchen Kabhlen von ihren

Glaubensgenoffen abfchloffen und auf eigene Fanft handelten. Es fcheint nur ein

Gleichheitspunkt zwifchen Berber und Araber zu beftehenf und das ift der Haß

den fie gegeneinander haben, und der Abfcheu, den fie beide gegen Ehriften

und Juden empfinden.

Dem letztgenannten Volkselement muß ich zum Schluffe noch einige Worte

widmen. Juden gibt es überall in Nordafrika, und zwar nicht blos an den

Kiiftenpläßen und in den Städtenf fondern auch ini Großen Atlas und in den

Oafen der Wiifte Sahara- fowie unter den arabifchen Beduinen des tunefifchen

Biled nl chherid. Rohlfs glaubt nicht, daß diefe Juden, wie einige'wollen, Ab

kömmlinge der Ureinwohner7 alfo Berber ihrer Herkunft nach find. Sie zeichnen

fich durch andern Körperbau, andere Gefichtsbildung und Sitten aus, und find un:

zweifelhafte Semiten. Jin allgemeinen find die Juden fchöner und kräftiger als

die Araberf aber der entfeßliche Schmuz, den fie zur Schau tragen, ihre nach:

la'ffige nnd armfelige Kleidung entfiellen fie iiber Gebühr. Die wohlbekannte

thfiognomie der Hebräer tritt übrigens nicht fo fehr hervor wie bei ihren

europäifchen Brüdern; die Nafe ift nicht fo markirt und all die andern Züge kenn

zeichnen weniger jene moralifchen Eigenfchaften- die man ihnen znfchreibt. Sie

find alle hoch und gut gewachfen fowie- namentlich was die Frauen angeht, fehr

fcho'n. Nach Marokko find fie direct aus Baliiftina eingewandertf zum Theil als

Vertriebene aus Europa gekommen. Ihr Los haben fie freilich dadurch nicht

verbeffert; denn überall in Nordafrika hatten fie feitens der mit bitterm Haß auf
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fie herabblickenden Eingeborenen eine wahrhaft raffinirt verächtliche Behandlung

zu erdulden. Nannte man den Ehrifteir „H1md"„ fo mußte fich der Jfraelit gar

den Namen „Aas, Sohn vom Aas" (Dfhifa ben Dfhifa) gefallen laffen. Diefe

Berhältniffe haben fich in Algerien feit der franzöfifchen Herrfchaft fehr geändert,

und von all den verfchiedenen Elementen der Bevölkerung haben die Juden den

meiften Grund, fich über den neuen Stand der Dinge zu erfreuen. Defto felt

famer ift es, daß nah Aucapitaine wenigftens, die Juden nur wenige Sympathien

für die Franzofen hegen und überzeugt find, daß fie bei den Engländern weit

mehr Geld verdient hätten. Louis de Beandicour fhrieb 1856: „Die meifteu

Juden des Jnnern könne man als Agenten Englands betrachten. Wie alle Juden,

find auch die von Algier unternehmend und intelligent; fie lieben das Geld, be

gnügen fih aber oft mit kleinem Gewinne. Von der Tyrannei ihrer friihern

Zwingherren befreit und befchüßt, wandeln die Kinder Jfraels nun froh durch

das Leben hin. den fränkifhen Sitten fih immer mehr nähernd und anpaffend,

wie ja ihre frühere malerifche Kleidung zum Theil fchon dem parifer Modeanzug

Play gemacht hat. Niht fo in Marokko und bis vor roenigen Monden in Tunis.

Es find dies faft die einzigen Länder, in welchen fich das jüdifche Element in

feinen aus friihern Jahrhunderten ftammenden patriarchalifchen Sitten erhalten

hat und wo es eine durch den Despotismus bedingte Ausnahmeftellirng einninnnt."

Die Bedrückungen, welchen die Juden dort bis auf die jüngfte Zeit ausgefeht waren

und theilweife noch find, überfhreiteit alle Vorftellnngen. Kapitän Trotter hat

erft kürzlih geftanden, daß die madrider Eonferenz zur Tierbefferung der Lage

der Juden in Marokko gar kein Refultat gehabt hat, und wenn auch, fo hätte

man fich in Marokko doch nicht darum gekümmert. Den tunefifchen Juden, deren

zu unförmlicher Fettleibigkeit fhftematifch gemäftete Frauen und Mädchen in ihrer

feltfamen, angeblich althebräifchen Tracht Ballerinen gleichen. die den Körper bis

zu den Hüften in einem Sack tragen. von da an abwärts aber den profaneu

Blicken preisgeben, bringt wol die franzöfifhe Befeßung des Landes endlich die

erfehnte Erlöfung.
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Von

Raffaele Mariano.

Der merkwürdigfte Zug Eurcös, diefes in vielen Hinfichten merkwürdigen Mannes,

ift fein ftetes Werden. In Leben und Denken nie zur Ruhe zu kommen, nie einen

feften Punkt des Beharrens zu finden, fcheint das Schickfal diefes Tantalus fein zu

müffen. Der faft lebenslängliche Iefuit kehrt jeßt, am Ende feiner Laufbahn, von

den einftigen Genoffen verworfen und verleugnet, als einfacher Priefter in die

Welt zurück und nimmt raftlos theil an den diefe zumeift bewegenden Problemen.

Und in den Gedanken und Anfchauungen ift ebenfalls ein neuer Eurei an die Stelle

des alten getreten: ein neuer Curei, thätig, unternehmend, in Wünfchen und

Streben kühn wie der alte, und doch von diefem fo verfchieden, daß man hier

wol das Guam mntatns ab i110! wiederholen muß.

Daß fich in den Tendenzen Eurei's eine tiefe Wandlung vollzogen hat, unter

liegt keinem Zweifel. Die Beziehungen der Religion und des Ehriftenthums zu

der Cultur im allgemeinen und fpeeiell zu Italien bilden, wie wir kaum anzu

deuten brauchen, den Hauptgegenftand feiner eingehenden Studien. Und gewiß

hat er recht, wenn er in der religiöfen Frage das erfte und eentralfte Problem

unferer Zeit erkennt. Selbftverftändlich begreift und behandelt er daffelbe von

feinem Standpunkte aus, der im Grunde kein anderer als derjenige der katholifch

päpftlichen Kirche ift, Wiederherftellung der Autorität diefer Kirche ift fein höihftes

Ziel; zur Erreichung deffelben aber fchlägt er jeht ganz andere Mittel und Wege

vor als ehemals. Und in diefer Beziehung hat er in den letzten Jahren, als

Denker und Schriftfteller, eine Reihe von Evolutionen dnrchlebt, welche als

ebetifo viele Löfungsverfttche des Problems zu betrachten find.

Schon in der Vorrede zu deu1874-76 erfchienenen „Exegetifchen und mora

lifcljen Vorträgen über die vier Evangelien" („l.e2i0ni eßegetjobe e mar-uli 80pkt).

j quattro Traugott") offenbart fich, obwol mehr virtuell und verhüllt als entwickelt

und klar ausgefprochen, die ganze Wandlung in Eureis Denkweife. Unter dem

fchweren Eindruck des von der verderbten Welt gegen die Religion heraufbefchtvoretteu

Sturmes weiß er der Kirche und den Gläubigen tiichts anderes anzuempfehlen

*) „lan ouvert Linkin 6 j "Gaudi uelunti - Ztuclii ntili una-ara. uli' 01-clinau1ent0 äej

partiti pai-lameutari" (Florenz, Beneini, 1881), („Das neue Italien und die alten Zeloten

- Studien; auch in Bezug auf die Reorganifation der parlamentarifcljen Parteien/Ü
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als Betrachtung der Evangelien; Gebet und Gottvertrauen. Nur darin ift nach

ihm Troft für die erlittenen Niederlagen zu finden; nur daraus Hoffnung zu

fchöpfen für eine beffere Zukunft.

Nachdem fich ihm einmal diefer neue Horizont erfchloffen hat; richtet Enrci die

Blicke noch weiter. Bald wird er gewahr; daß mit abftracten Allgemeinheiten

nichts gethan ift; und fühlt mithin das Bedürfniß; fich mit dem Eoncreten und Prak

tifchen zu befaffen. So entfteht fein Buch „Der gegenwärtige Zwiefpalt zwifchen

der Kirche und Italien“ (;;lt mocleruo ciierjäja tra la (Zittern a l'lta1ia“; Florenz

1878). In beftimmter Weife; ihre mannichfaltigen; ethifchen; politifchen und fo

cialen Beziehungen unterfucljend; geht der Verfaffer hier auf die kirchlich-religiöfe

Frage ein. Die ernfte Erwägung der Thatfachen und der Wirklichkeit zwingt ihn

zu dem Eingeftändniß; daß der fchroffe Zwiefpalt ohne großen Schaden für beide

Theile nicht fortbeftehen kann, Er gelangt daher zu folgenden Ergebuiffen:

Bon dem geraubten Temporalen foll die Kirche für den Augenblick nicht fprechen;

ohne jedoch ausdrücklich auf irgendeins ihrer Rechte zu verzichten. Sie muß fich

ergeben; muß aus der Noth eine Tugend machen; fich den Umftänden anpaffeu

und die vollzogene Thatfache ertragen. Hat fie wirklich im Sinne; das Verlorene

friiher oder fpäter wiederzuerlangen; fo muß fie vor allen Dingen darauf bedacht

fein; ihre geiftliche Macht zu befeftigen und das arme Italien zu fich und auf den

guten Weg zurückzuführen. Wenn ihre geiftliche Autorität fich in den Gewiffen;

in der Familie; in Schule 'und Leben von neuem behauptet haben wird; dann

wird alles andere von felbft nachfolgen.

Freilich ift diefer Weg ziemlich lang und zeitraubend. llnleugbar aber ift er

auch der ficherfte. Ebenfo ift nicht zu beftreiten; daß unter den gegebenen Zeit

verhältniffen das von Eurci der Kirche empfohlene Shftem politifches Gefchick;

fchlaue Einficht und ein nicht gewöhnliches Berftändniß der Menfchen und der

Wechfelfälle des Lebens an den Tag legt. Ob es übrigens an und für fich; fowol

für Italien als für die Kirche; möglich; ausführbar und tvünfcljenstverth ift; muß

hier dahingeftellt bleiben.

Eurci fchreitet indeffen immer kühuer vorwärts. Im Laufe eines Jahres

(1879-80) hat er drei dicke Bände herausgegeben: ;;Das Neue Teftament“; ins

Italienifche überfeßt und mit Anmerkungen und Eommentciren verfehen. Wir über

laffen es andern; die philologifche Genauigkeit uud den exegetifchen Werth feiner

Ueberfeßutig zu prüfen. Ob und inwieweit Eurci in Auslegung und Kritik das

Rechte getroffen; den lautern Sinn der evangelifcljen Lehren aufgefaßt und ihren

fittlichen und erbanenden Inhalt ins wahre Licht geftellt habe; darüber können

nur Fachmänner uns belehren, Was unfere Aufmerkfamkeit hier in “Ilufprnch

nehmen foll; find zumeift die umfangreichen Einleitungen; welche der Ueberfeher

dem erften und legten Bande vorausgefchickt hat.

Eurci ift darin wieder ein anderer; als wir ihn im ;;))j88icli0“ kennen gelernt

haben, Bon den Eingebungen und Einflüfterungeic rein loeltlicher Politik und

Klugheit will er nichts mehr toiffeu, Es ift nicht mehr feine Abficht; die Kirche und

das Papftthum zu einer Transaction, zu einer Art von Eompromiß mit Italien

zu bewegen. Der Gegenftand ift derfelbe geblieben; des Berfaffers Standpunkt
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aber ift verändert. Er geht jeßt von höhern Anforderungen, von tiefern und uni

verfellern Gründen aus, vor welchen wandelbare Vorfälle und äußere Rückfichten

fchweigen müffen. In einfamer Befchaulicljkeit und auf der Neige des Lebens, ift

er zu der feften Ueberzeugung gelangt, daß zur Löfung des religiöfen Problems

Förderung der Sache Chrifti das Eine ift, was noththut, Daß diefe Ueberzeugung

fich in der Kirche und im Klerus verbreite und zu einem Sauerteig neuen Lebens

werde, ift fein höchfter Wunfch. Dazu nach dem Maße feiner Kräfte beizutragen,

hat er fich der mühevollcn Arbeit einer Ueberfeßung und Auslegung des Neuen

Teftaments unterzogen.

Er ftellt fich die Frage, welches die leßte Urfache der Gefnnkenheit des chrift

lichen Bewußtfeins ift. Liegt fie etwa ganz und allein in der Revolution und

den Revolutionären? - Nein, einen großen Theil der Schuld tragen diejenigen,

ioelche, als Diener des Altars, die Kirche und die Religion vertreten.

Man verweile nur ein wenig bei den Verhältniffen des italienifchen Klerus,

Was find ihm Chrifti Verfon und Vorbild, was Chrifti Thaten und Lehren?

Wenn ein Gegenftand feiner Kenntniß und Betrachtung fern liegt, fo ift es gerade

diefer, Seine Evangelienerklärungen, feine Predigten über Schrifttexte find geradezu

erbärmlich. Die großen Gebeimniffe des Glaubens, in welche die Prediger Frank

reichs fich mit Vorliebe vertiefen, bleiben in Italien unverftanden. Dafür ift die

Seminarbildung zu ungenügend. Und hat er das Seminar verlaffen, fo gibt der

junge Klerus fich mit Lernen und Studiren überhaupt nicht mehr ab. Wenn die

Mehrzahl der Laien, auch der gläubigen und unterrichteten, kaum eine Ahnung

von der Exiftetiz eines Neuen Teftaments hat, fo find den meiften Geiftlichen

davon nur die Abfchnitte bekannt, die fie im Brevier und im Miffale lefen müffen.

Wie wenig das Neue Teftament gelefen und erforfeht wird, beweift die theologifche

Bibliographie. Der traurige Zuftand des Vredigtwefens, des lehrhaften und

apologetifchen fowol als des afcetifchen, wird dadurch hinlänglich erklärt. Von

erwähnenswerthen theologifchen Arbeiten ift vollends gar nicht zu reden, weil hier

gänzlicher Verfall herrfcht. Der italienifche Klerus weiß mit einem Worte nichts

mehr von jenen evangelifchen und chriftlichen Vrincipien, die unverfehrt zu erhalten

und deren Bethätignng zu fördern feine Aufgabe fein tnüßte.

Olndererfeits find die eifrigften Geiftlichen davon überzeugt, daß die Behauptung

der weltlichen Rechte der Kirche das dringendfte Bedürfniß der Gegenwart ift, mit

deffen Befriedigung alles gethan wäre. Und gewiß ift die Vertheidignng diefer

Rechte an nnd für fich ein guter Chriften toürdiges Streben. Lllleiti von hier

bis zur Nachfolge Chrifti ift es weit. Anf jenem Wege würden zwar die Diener

der Kirche auf Erden wohl verforgt, geachtet und mächtig, die Kirche aber keines

wegs geheiligt werden. Thatfaclje ift, daß es unter den Geiftlichen nur wenige

gibt, welche einfehen, daß die von ihnen begehrten Würden nicht ihrem eigenen

Nuß und Frommen, fondern einzig und allein dem Nächften dienen follen. Und

verfchwindend klein ift die Zahl derer, welche zu dem von Chriftus als Bedingung

feiner Nachfolge vorgefchriebetien Entfagen auf die Welt und ihre Gaben geneigt

find. Auch die Vriefter halten Reichthum, Wohlleben und Genuß für die höchft?"

Lebensgüter.
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So nun das gefchieht am grünen Holz. was will am dürren werden? Was

läßt fich von den Laien erwarten? Kein Wunder. daß bei diefen das hriftliche

Bewußtfein mehr und mehr fchwindet und völlig zu erlöfchen droht.

Wohl wäre es Zeit. fo argen Misftänden abznhelfen und alle Gedanken und

Sorgen auf die Rettung der Kirche. die Wiederherftellung der Religiofität und

Sittlihkeit in den Gemüthern zu wenden. Gibt es jeßt noch ein Heilmittel. fo ift

dies nur die Rückkehr zu Ehrifto und feinem Evangelio und die Wiederbelebung

aller den eigentlichen Inhalt des chriftlihen Bewußtfeius ausmachenden fpecula

tiven und praktifchen Begriffe. Dazu bedarf es einer umfaffendern und tiefern

Kenntniß des Neuen Teftaments. So ift die Welt chriftlich geworden. und fo nur

kann fie es von neuem werden. Denn aus dem Neuen Teftament. zumal aus den

Briefen Vauli. geht klar hervor. wie wenig das chriftliche Leben lediglich in einer

Zuftimmung des Verftandes zu den geoffenbarten Wahrheiten beftehen oder in

äußerer Vflichterfüllung und mechanifchen Eultusübungen aufgehen dürfe.

Was nun die fchweren materiellen Verlufte betrifft. fo müßten fie für die

Kirche nur der Anlaß zu größerer Vervollkommnung werden. welhe indirect

auch der Welt zum Heil gereichen müßte. Von den irdifchen Gefchicken der

Kirche muß der wahre Ehrift einen andern und höhern Begriff haben als den

allgemein verbreiteten. Die Verheißungeu irdifher Güter. welche der Kirhe

durch Gottes wunderbares Eingreifen zufallen follten. paffen nur für jüdifch-theo

kratifche Vorftellungeu. Im Geifte und in der Wahrheit. welche Ehriftus in die

Welt gebracht hat. ift für fie kein Raum. Kurz und bezeichnend fagt Vaulus von

dem irdifchen Gute: ..Ich halte es für Dreck." Und im Neuen Teftament lebt der

Gerechte feines Glaubens und weiß nur von himmlifchen Verheißungeu. Die

zeitlichen Stüßen. fo nüßlich fie ihm fein mögen. darf er. wenn es Gottes Wille

ift. daß fie zufammenbrechen. niht zu fehr beweinen. Das 'leer-enn cleepicere et

aware 006125fjfl. worin der Höhepunkt evangelifcher Sittlihkeit liegt. vermögen die

Revolution und die Revolutionäre den Männern der Kirche nicht zu wehren.

Hier ift die Kirhe frei. weil dies Gebiet ihr unumfchränkt gehört. Wechfel der

Meinungen. diplomatifche Künfte und politifhe Wandlungen können es niht be

rühren. Jn der feften Zuverficht. daß jede Maßregel zu ihrem Schaden fich für

fie in Segen verkehren wird. kann die Kirche allen Mächten der Erde Troß bieten.

Die Kirche muß jeden Verdacht der Welt zum Schweigen bringen; fie muß diefer

beweifen. daß fie niht im Namen des Evangeliums irdifchen Jutereffen und Zielen

nachtrachtet. Die Kirche muß mit Vaulus fprechen können: ..dlan guaero (nme

eestrn anni, 8er] e08."

Wenn die Diener des Altars aus den verworrenen Weltzuftänden das Bewußt:

fein zu gewinnen wüßten. daß es ihre Pflicht ift. durch lauteres Leben. gründliches

Wiffen und thätige Liebe die vertrauensvolle Achtung der Völker wiederzuerlangen.

fo wäre dies ebenfo ehrenvoll und heilfam für fie felbft als fegensreich für alle.

Denn. über kurz oder (ang. wird die Angft und Unruhe um die tiefften Geheim*

niffe des Dafeins in den Individuen doh wieder erwachen müffen und die Gefell:

fchaften zur Einfiht gelangen. daß die lediglich anf Boliziften und Kerkermeifter

geftützte öffentliche Sittlichkeit zu Grunde gehen muß. lind man bedenke wohl:
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folange folch ein lebendiges- thätiges7 einfluß- und wirkungsreiches Chriftenthum

nicht vorhanden ift7 folange fehlt auch der Kirche die unerläßliche Bedingung

zur allgemeinen Anerkennung und zur Verwirklichung ihrer Rechte.

Daß bisjeßt kein derartiges Reformationsbedürfniß unter den Geiftlichen auf

tauchteF ift ein fchlimmes Zeichen. Sie [haben, fcheint es, noch nicht erkannt.

daß. wie auf dem angedeuteten Wege all das Gute entftehen müßte, das nach

Gottes Willen faft immer aus dem großen Uebel hervorzugehen pflegt, ebenfo das

Beharren im alten Gleife nicht nur das Gute unmöglich machtj fondern auch zum

Nachtheil der Religion und der Kirche das Uebel vergrößert.

So viel aus Enrci's Einleitungen. Nicht ohne Grund haben wir uns etwas

länger bei diefen aufgehalten. Denn, abgefehen davoin daß fie eine neue Wendung

in Curei's Gedankenrichtung an den Tag legen. find fie auch der Keim, aus welchem

„Das neue Italien und die alten Zeloten" entfproffeu ift. welches Buch wir jth

befonders in Erwägung ziehen wollen.

Diefe neuefte Schrift ift in der That zum großen Theil eine Fortentwickelung

der in jenen Einleitungen enthaltenen Ideen. Wenigfteus ift der Grundgedanke.

von welchem alle fpeciellen Erörterungen und untergeordneten Beftimniungeu aus- _

gehen und zu welchem fie zurückführenf genau derfelbe. Der Verfaffer kommt

wieder auf den allgemeinen Verfall des chriftlichen Bewußtfeins in Europa zu

fprechen. Bon neuem und ausführlicher zeigt er. wie fehr die Kirche diefen Verfall

durch ihr Verhalten mit oerfchuldet habe, Er weift ihr die Pflicht nach. das

Uebel. das fie fich felbft und der Welt gethan hatj wieder gut zu machen. lind

zur Erneuerung des chriftlichcn Bewußtfeins und Lebens weiß er kein anderes

Mittel, als daß die Kirche das Beifpiel gebe und fich reforniire.

Reformiren muß fie fiäj in Religiofität und Sittlichkeitj welche durch weltlichen

Befiß, Habfucht und zu feftes Hängen an irdifcheu Dingen tief gefunkcn find, Rc

formiren muß fie fich ferner in Wiffenfchaft und Geiftesbildung. Und hier entrollt

der Berfaffer noch einmal das düftere Bild der tiefen Unwiffenheit des Klerus

feiner intellectuellen und moralifcheu Schlaffheit, feiner im Vergleich zum modernen

Laienthum unglaublich niedrigen Eulturftnfe. Und endlich muß fie fich auch in

ihrem äußern Organismus reformiren. Die übertriebene, immer ftarrer gewordene

Eentralifation der Römifchen Curie entfpricht nicht der Eonftitntiou der Kirche.

lind überdies geht aus der Berquickung der neuen Eentralifation mit dein alten,

nicht auf fie berechneten Mechanismus eine träge. ungenügende Behandlung der

kirchlichen Angelegenheiten hervor, welche den Gang derfelben hemmt undf was

fchlimmer ift. dem Geifte und den Zielen des Ehriftenthums widerfpricht, Kurz.

der Verfaffer kehrt zu der „flamändifchen Einfachheit" Hadrian's lil. zurück. Ju

den Juftruetionen zum nürnberger Reichstage an den Nuntius Cheregato bekennt

diefer Vapft, daß der Sturm der Reformation wegen der Sünden der Menfchen.

mnnime praeiatorum et Zueerilotuui: molto. ndominancin irrepoiore et; omnia. in

neri-eraulu mutata; nee mjruin Zj uegi-itucio n capite in weindra, a entnij V011

tifieibue in alive inferior-68 praelatoe äeoeenclerit (Rahnaldif „dauernde 1200168,

.til a. ni. 1522“) ausgebrochen ift. Curci unterfchreibt jedes diefer Worte.
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Allein einer Reform der Kirche fteheu die alten Zeloten als ein Hinderniß

entgegen. Wen Curei meint. läßt fich leiht errathen. Zeloten find ihm jene

durch die katholifhe Vreffe. hauptfählieh durch die ..Ejrjltä Cattoljea" vertretene.

intolerante. nur politifche Zwecke. materielle und weltliche Intereffen verfolgende.

fanatifhe Conforterie. welche den Vatican und die Kirche in ihre Hand gebracht

hat und der es. nahdem fie Bias lli. beherrfcht hat. jeht auch gelungen ift. Leo Llll.

ihren ränkevollen Abfichten dienftbar zu machen. Die Charakteriftik. welche Curei

vom lehtverftorbenen und vom jehigen Vapft entwirft. möge als intereffantes Bei

fpiel für feine Weife. die Menfchen zu beurtheilen. hier angeführt werden. Ift

fie nicht frei von Bosheit. dient fie doch trefflich dazu. des Verfaffers Anfchauungen

ins Licht zu ftellen. *

Bon Pius 1x. fagt er: ..Fromme oder berechnete Schmeichelei war fo befliffen.

die Vorzüge diefes Vapftes zu verherrlichen. daß die Gefchihte. um ein richtiges

Urtheil zu fällen. welches jedenfalls anders lauten wird als dasjenige vieler Zeit

genoffen. einen beträchtlichen Abzug wird machen müffen. Troh des Abzuges aber

bleiben immerhin viele und ausgezeichnete Eigeufchaften übrig; freilich auch einige

fchwahe Seiten. befonders eine. welche fein eigentlicher. übrigens nicht verborgener

Grundfehler war. In Giovanni Maftai's aufrichtigem Gemüth war ftets der Eifer

für das Gute lebendig. Sein Geift war weder hoh noch umfaffend. doch auf

geweckt und witzig. Verfchiedene und mannichfaltige Kenntniffe hatte er fich ange

eignet; was aber Wiffenfchaft im ftrengen Sinne betrifft. fo befaß er davon nicht

mehr. als man bei einem mittelmäßigen Vriefter zu finden pflegt. Seine eigentliche

Gabe war eine große Leichtigkeit des Wortes. welche durch ein anziehendes Aeußere

und eine wohlklingende Stimme noch gehoben wurde. Allein feine Rede war mehr

einfchmeichelnd als feierlich; und weil er fühlte. daß er damit gefiel und zu ge

fallen liebte. trieb er eine fo große Wortverfhwendung. So gefchah es. daß. zumal

in den lehten Jahren. feine Rede jeden Werth verloren zu haben fchien; denn fo

fehr ein von der höhften Autorität der Erde ausgefprochenes Wort an Werth

gewinnt. wenn es fparfam nnd felten ift. fo fehr verliert es durch allzu große

Fülle und Häufigkeit. Von Nepotismus blieb er gänzlich frei. In der Curie

aber wußte er um denfelben. und duldete er ihn. wenn nicht in intenfiver. doch in

einer um fo ausgebreitetern und anfteckendern Form. Was ihn felbft betrifft. fo wurde

ihm. abgefehen davon. daß die Zeit niht mehr dazu angethan war. jeder Verfuch

in diefer Beziehung durch das Veifpiel feiner vier lehten Vorgänger erfchwert.

Während er fich durch feine Liberalität viel Lob erwarb. wurde er andererfeits

auch wegen feiner Sparfamkeit gepriefen. welche ihn wiederum in den Stand fehle.

fogar gegen folhe. welche er wenig liebte. freigebig zu fein. Die Ehre Gottes.

der Jungfrau. der Heiligen war ftets auf feinen Lippen und gewiß auch in feinem

Herzen. Doch nahm dabei feine eigene Ehre keinen geringen. ja. wie es zuweilen

fchien. den erften Vlah ein. Diefe mit wenig Geiftesweite verbundene Anlage

mahte ihn unduldfam gegen die Ausgezeichneten und nachgiebig gegen die Gewöhn

lichen. fogar gegen die Nihtsbedeutenden. welche er manchmal durch plößliche Ein

fälle feiner Laune. wie fie bei ihm nicht felten waren. gleichfam mit der aus

Nichts fchaffenden Allmacht wetteifernd. in die Höhe emporzog. Und nachher lachte
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er wol darüber mit den violett gekleideten großen Kindern; mit denen er fich zu

umgeben liebte. In diefer fo ausgefprochenen iicftinctiven Abneigung gegen die

Bortrefflicljen und der ebenfo großen Vorliebe für die Rtedioeritäten und Nullitäteic

liegt die verborgene Ouelle jener Anhäufung fteter und weitverzlveigter Riisbräuche;

welche er in dem ihm zufehends aus den Händen fchwiicdenden toeltliäzeic Für

ftenthume riefengroß hatte anwachfen laffen. Ich erinnere mich; daß er einmal;

ich glaube es war im Jahre 1856; fehr offen mit mir fprach; feine Minifter Revue

pccffiren ließ und fich in tciclyts weniger als vortheilhafter Weife über fie äußerte;

wobei er mit Antonelli den Anfang machte; den er wenig achtete und noch weniger

liebte. Und ich erlaubte mir in aller Ehrfurcht zu bemerken: c-Wie! Ew. Heiligkeit

kennt fie fo genau und läßt troßdem die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten

in ihren Händent» - Und er erwiderte: .Es ift wahr; fie find unfähig; dennoch

geht das Schiff.» Ich mußte dabei an Vaganini denken; der ftolz darauf war;

die herrlichfteu Variationen auf einer Geige mit einer einzigen Saite auszuführen.

Allein die Staaten find nicht dazu da; um Virtuofenthum darzulegen. Wohin

das Schiff gegangen ift - gewiß nicht das Schiffleiic Vetri - fehen alle."

Und über Leo Lilli. äußert fich Eurci folgendermaßen: ;;Soviel aus den von

ihm; als einfacher Vriefter; veröffentlichten Schriften; wie aus feinen fpäteru bifchöf

lichen Kundgebungen hervorgeht; und nach dem; was mir eine ihm innig vertraute

hochachtbare Verfönlichkeit verfichert hat; ift Leo till!, in vielen Stücken; und im

guten Sinne; das gerade Gegentheil feines Vorgängers. Er entfchließt fich fehr

laugfam; ift der Willkür abgeneigt; handelt nicht; wie der andere fo häufig pflegte;

fprungweife und nach Laune. Gern fügt er fich; zuweilen fogar bis zur Aufopferung

der eigenen Jnfpirationeu; der Meinung der Mehrzahl: eine werthvolle Anlage

für den; dem es Vflicht ift; zu gehorchen; aber weniger werthvoll für den; deß

Amt das Befehlen ift. Sie mag für ihn perfönlich nicht wenig unbequem fein.

Getviß aber ift fie fachlich; in Anbetracht der Befchaffeicheit der Atmofphäre; in

welche er als Vapft eintrat; wenig günftig. Denn diefe Atmofphäre war ihm

unverändert von feinem Vorgänger überkommen; welcher die Beften verabfcheute;

aus irgendeiner angeborenen Schwäche den Schmeicheleien der Höflinge zu fehr zu

gänglich; gegen deren ehrgeizige Zudriicglicljkeit allzu nachgiebig war; und der dadurch

zum vielleicht unbewußten Heraufbefckfwörer des Fanatismus tvurde. Außerdem

hat Leo )(lll. fich diefe Schwierigkeiten noch felbft verdoppelt; ja verzehnfacht;

indem er; von einer edeln Llbficht gerechten Wiedergutmachens ausgehend; beim

erften Empfang des Heiligen Eollegiums feinen Vorfah kundgab; die Kirche nach

altem Branch; mit gebührender Verwerthung des Rathes der Eardinäle regieren

zu tvolleu. Er bedachte vielleicht nicht; daß ein durch Willkür hervorgerufeues und

durch die Zeit gefeftigtes Shftem von Misbräuchen nicht anders als durch Willkür

ausgerottet werden kann, Wäre das zuvor gefchehen; fo wäre jener Vorfaß nicht

nur überaus gerecht; fondern auch zeitgemäß gewefen. So aber; mit dem Fort

beftehen der alten Elemente; hatte er die Folge; daß viele glückliche Eingebungen

des Vapftes; welche in anderer Umgebung fruchtbar und heilfam geworden wären;

jetzt der edeln Rückfichtuahme auf die Anfichteic anderer zum Opfer fielen, Be

fonders gefchah dies hinfichtlick) der den Beziehungen zwifcheu dem römifchen Stuhl
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und dem neuen Jtalien gegebenen Richtung; welche Leo )(lll. nicht von feinem Ver

ftande und Herzen eingegeben; fondern von Ueberredungen und Einflüffen der

jenigen vorgefchrieben wurde; welchen er nachgeben zu müffen glaubte."

Ju diefen Urtheilen läßt fich bereits Enrci's ganzer Gedankengang ahnen, Den

alten Zeloten und ihrem finftern Treiben fchreibt er die Aufftellung des Syllabus

zu; welcher; indem er die wefentlichften Principieic der modernen Gefellfchaft: Ge

wiffensfreiheit; Freiheit des Eultus und der Preffe; Trennung der politifchen von der

kirchlichen Macht; verneint; die Kirche aus der Eivilifation verbannt hat. Jhnen die

Verkündigung der Unfehlbarkeit; welche; da fie ftets in der Kirche angenommen wurde;

an und für. fich unnöthig war; und nur dazu gedient hat; die päpftlich-katholifche

Kirche als mit dem unabhängigen und autonomen Leben der Staaten nnverträglich

erfcheinen zu laffen. Dies gilt auch von der faft zum Glaubensartikel erhobenen

Behauptung der Nothwendigkeit des Dominjum temporale und des Bedürfniffes; es

jetzt wieder aufzurichten; während doch keine einzige katholifche Lehre derartigen An

forderungen Vorfchub leiftet. „Hinfichtlich des Temporalen"; fo fagt Eurci ausdrück

lich; „gibt es auf der Seite der Kirche nichts; abfolut nichts; was zu deffen Gunft

fpreche. Alles ift Machwerk der alten Zeloten zum Betrug der Einfältigen und zur

Schmach des chriftlicljen Gewiffens." Den Zeloten fchreibt er auch ferner die ebenfo

eitle als ununterbrochen fortgenährte Hoffnung auf baldige Wiederkehr der Vergan

genheit zu; die man von irgendeiner das gegenwärtige Jtalien zu Grunde richtenden

Kataftrophe erwartet; ihnen endlich das Verbot; welches den italienifcljen Katho

liken die Theilnahme am politifchen Leben ihres Vaterlandes verwehrt; während

es doch für die wahrhaft Gläubigen Pflicht ift; fich ihrer politifchen *Stimme nicht

zu enthalten; Jtalien und der italienifchen Regierung ihre Mithülfe nicht zu ent

ziehen. Denn nur fo können fie zu einer vernünftigen Reorganifirung der politifchen

Parteien beitragen; und zugleich durch ihren Eintritt ins Parlament die Gründe und

die Jntereffen der Religion und der Kirche wie der katholifcheu Bevölkerungen

vertreten und fchützen. Kurz; alle Schwächen und Schäden der Kirche; alle in

diefer vorherrfchenden falfchen Strömungen; alle Grundfähe; Lehre und Beftrebungen;

welehe; fie vom richtigen Wege ableitend; ihren jeßigen Verfall und ihre Ohn

macht bewirkt haben; führt der Verfaffer auf deu Fauatismus der alten Zeloten

und deren unbeftrittenen Einfluß zurück.

Gegen diefe Leute richtet fich feine ganze Empörung. Jhnen wirft er das Wort

Chrifti ins Geficht; „diesem (juin. tu es miaer et miaerabilie et pauper et 0080118

et aucina." Die heillofen Wirkungen ihrer Herrfchaft deckt er fchonungslos auf;

um dadurch die Kirche und die Gläubigen zur Einficht zu bringen und zu einem

dem bisherigen entgegengefetzteu Verhalten zu bewegen. Alle Kraft feines Buches

gipfelt alfo in der Abficht; das dichte Netz von Jntriguen; von ehrgeizigen und hab

füchtigen Jntereffen; womit die Zeloten die Kirche umgarnt haben; zu zerreißen, da

mit diefe zum Berftändniß der Zeiten erwache und fich zu ihrer Reform anfchicke.

Viele werden es wunderlich finden; daß gerade Eurci es ift; welcher der Kirche

eine Reform zur Pflicht macht, Wer die Vergangenheit des Mannes in Betracht

zieht; wer fich feiner als des eifrigften und unduldfamften Jefniten erinnert; als
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des Begründers der ..Stellt-t Cattoliea". als des unermüdlichften Werkzeuges und

Mitarbeiters jenes vaticanifchen Shftems. das er jeßt fo entfmieden. fo bitter

geifelt. wird in feiner Belehrung eine wahre Ironie des Schiekfals fehen. Doch

folme an Ironie ftreifende Aenderungen und Wandlungen haben die Gefmichte und

die Welt fmon oft gefehen. Könnten wir den Inhalt. die Phafen und die verfchie

denen Formen der Exiftenz. ihre Gegenfäße und Widerfprüme unterfumen und in

ihrem Nameinander bei den einzelnen Individuen verfolgen. würde unfer Erftauuen

nimt gering fein! Allein es ift gut. daß es fo ift. In der Bewegung. im Werden.

im Sichverändern liegt zum großen Theil das Maß der Bedeutung des Menfmen

und feines fittlimen und geiftigen Werthes. So bewähren Wahrheit und Vernunft

ihre Wirkung und ihre fiegende Mami; fo bildet fich die goldene Kette des

Fortfchritts.

Freilich ift was Enrei über die Zuftände der Kirme und befonders des italie

nifchen Klerus fagt. nimt neu. Daffelbe haben vor ihm fmon andere und zwar

in energifmerer und tiefer durchdachter Weife gefagt. Nimtsdeftoweniger find feine

Worte von befonderm Gewicht. weniger durm ihren Inhalt als wegen der Perfon.

von welcher fie ausgehen. Wenn wir. mehr oder weniger vom Liberalismus an

gekränkelten. Weltleute. denen vor allen Dingen die Anforderungen der Politik am

Herzen liegen. uns mit der Kirme und dem Klerus befmäftigen. fo werden im

allgemeinen unfere nom fo beremtigten und begründeten Ansftellungen gerade von

denjenigen nimt beachtet. auf welme fie vorzugsweife Eindruck machen müßten.

So bleiben fie meift wirkungslos und unfrumtbar. Anders verhält es fim mit

Eurci's Kritik, Eben feine Vergangenheit. fein Charakter. die Wemfelfälle feines

Lebens und die Rolle. die er in der Welt gefpielt hat. find es. welme feinen Worten

die Kraft verleihen. einen tiefen Eindruck hervorzurufen. Sie müßten unter den

Gläubigen fogar von unwiderftehlicher Wirkung fein. zumal unter dem Klerus.

wenn bei diefem das Verftändniß für das mriftlime Princip nimt. leider. gänzlim

abgeftumpft wäre.

Anm find Cureiis Bemühungen. die Gefahren abznweuden. denen die moderne

Gefellfmaft durch ihre Entfremdung von jedem ernften religiöfen und mriftlimen

Intereffe entgegengeht. hömft berechtigt nnd anerkennenswerth, Ia. wenn er eine

Erneuerung des mriftlimen Gewiffens erfehnt und die Kirme ermahnt. zum Evan

gelium zurückzukehren. mömten wir ihm als Kampf- und Strebensgenoffen die

Hand reichen. Jedenfalls kann Eurei's Wandlung für alle von klerikalen oder

doctrinär-liberalen Vorurtheilen freien Gemüther nur erfreulich fein. Seine Sprame

und feine Gedanken bezeugeu jeht ein Verlangen nach aufrimtiger Religiofität. wie

es fim im Laufe feines ganzen langen Lebens nicht findet. Das intenfive Studium

des Neuen Teftaments hat. wie zu erwarten ftand. vor allen dem Studirenden

felbft genüht. Der täglime vertraute Umgang mit den Apofteln. insbefondere

mit Paulus. hat feine Anfchauungen gehoben. Darm Schöpfen an der Ouelle

hat er fich innerlich erneuert und fein Ehriftenthum zu läutern bemüht. Ge

wiß ift es ein Vorzug. die Wahrheit. foviel dies dem Menfmen gegeben ift. von

Anfang an in ihrer Reinheit und Lauterkeit zu erfaffen. Allein es ift anm kein

geringes Berdienft. durch ihre erleuchtende Kraft alte Irrthünier und falfche Vor
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ftellungen aufzugeben, was fo viel heißt, wie mit der Vergangenheit und mit fich

felbft brechen, viele lieb gewordene Ueberzeugungen vertoerfen und feffelnde Bande

zerreißen, was niht ohne Schmerzen, ja oft niht ohne tragifhe innere Kämpfe

gefchehen kann. _

Das alles ift gut und fchön. Allein weiß Eurei genau, was er eigentlich will?

Jft er fih feines Zieles und der entfprehendeu Mittel klar bewußt? Faßt er, mit

andern Worten, die wahren Verhältniffe des Problems richtig auf? Wir glauben

es nicht.

Uebergehen wir die formalen Mängel des Buches tnelhe man als Fehler der

Methode betrahten kann: Fehler, welche übrigens niht klein find und den Jnhalt

felbft beeinträchtigen. Das Auffallende in Eurcüs Begriffen ift, daß fie fih alle

nnficher und fchwankend zwifhen der Behauptung und der Verneinung hin- und

herbewegen. So fieht er z. B. in der toeltliheit Macht eine Quelle großer

moralifher Uebelftände für das Papftthum. Und dennoch kann. nach ihm, jeder

Katholik auf die heilige und rnhinvolle Reihe der, doh mit tveltlicher Fiirftenmacht

bekleideten, Päpfte ftolz fein. Ebenfo beklagt er den Meineid, die Simonie, den

Nepotismus als Shandflecken der katholifcheu Kirhe. lind gleih darauf erklärt

er fie für den greifbarften Belveis der Unerfchiitterlichkeit derfelben. Kurz, nie

ein ficheres, klares, beftimmtes ilrtheil; jedes erfheint gleichfam im Helldunkel,

jedes wird durch Vorbehalte und Einfchränknngeu abgefchwäht. Diefe Methode,

welhe dem Buhe von Anfang bis zn Ende das Gepräge eines Gewebes von

Spißfindigkeiteit gibt. erinnert zu fehr an das Verfahren der jefuitifhen Cafuiftik.

Hier kommt unwillkürlich der alte Adam zum Vorfheiu, der immer noh in Eurci

fteckt. Und ebenfalls univillkürlih muß man an das Wort denken: „Zemel Jesuita,

eemper :leeuitx-x." Wie dem auh fei, uuztoeifelhaft ift, daß das Buch fhon dadnrh

viel von feiner erbaulihen und religiöfeu Tragweite einbüßt.

Hinfihtlich des Inhalts aber ruht i111 Grunde Eurci's ganzer Bau auf falfhen

Vorausfeßungen. Alle Uebelftände der Kirhe fhreibt er den alten Zeloten zu.

Er glaubt, daß die Tendenzen und Anfhauungen des jehigen päpftlihen und vati

canifhen Shftems nicht weiter zurückgreifen als Pius in. und Leo Lilll. Das

Fortbeftehen diefes Shftems fheint ihm von individueller Willkür, vom Wollen

diefes oder jenes Papftes abznhängen. Alfo wäre zu einer Reform deffelben alles

gethan, wenn ein das Gute ioollender Papft, als Individuum, Anficht und Rih

tung ändern wollte. Endlih trennt er die Beftrebungen der Jefuiten und der

„ei-ind Garrett-xa" von denen der Curie und des Papftthums. Es genügt, diefe

Vorausfehnngen anzudeuten, um die Unhaltbarkeit des auf fie errihteten Baues

zu ermeffen.

Thatfahe ift. daß die Zeloten und ihre Umtriebe niht Urfache, fondern Wirkung

des Verfalls und der Entartung der Kirhe und des Papftthums find, Außerdem

ift das päpftlihe Shftem und alles, was damit zufamntenhängt: toeltlihe Tendenzen

und Anfprüche, äußerer hierarhifcher Dogmatisnnrs, ftarres Formelwefen, Priefter

vermittelung, finnlihe. aberglänbifche Eultusübungen. heteronomer, cafuiftifher und

problematifher Moralcodex, ja auh Unfehlbarkeit und Shllabns, niht erft mitPius in.

entftanden. Es ift diefes Shftem ein Product der Jahrhunderte, eine fpontane, faft

ilniecexlcit. 135|?, l. 7
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tiothtvendige Hervorbringting des der katholifäjen Kirche innewohnenden Geiftes.

Guter Wille und reine Abfichtett des Individuums vermögen hier nichts. Als

Individuum kann ein Papft alles fein, was er will; als Papft aber muß er fich

vor der Unbeugfamkeit des von ihm vertretenen Princips beugen. Ia, die Per

föulichkeit hat nur Werth, fofer11 fie fich ihrer felbft entänßert, um in dem gefchicht

lichen und objectiven Geifte der Iuftitution aufzugehen. Schließlich gehört wenig

Scharffinit dazu; um gewahr zu werden, daß die Iefuiteu die eigentlichen Hüter

des Empirismus und Traditionalismus des Papfttljums geworden find, deffen

Prineip es von jeher war, Religion und Sittlichkeit der Politik dienftbar zu machen;

und daß audererfeits Papftthum und Vatican ganz vom jefnitifcheu Geifte durch

drungen find. Beides hat fich dermaßen verauickt, daß die Devife des Papftthnms

jeht keine andere ift, als die feiner Befchiiher: „Zirnnn ut Zlkklllkö; unt nun Zinn-Z!"

Wenn es fich fo verhält; dann befindet fich Cnrei, wie uns fcheitit, auf falfchem

Wege. Wir gehen nicht auf alle Widerfprüche ein, in ioelche er fich verwickelt

nnd auf diefem Wege verwickeln mußte, Eurci erhebt fich endlich zu einem hohen

Begriff von der Kirche Chrifti; aber nur in der Theorie. In der Praxis fieht

er die Verwirklichung des Ideals doch nur in der Kirche des Vatican-s. Von

diefer Kirche verlangt er. daß fie fich durch den Geift des Evangeliums erneuern

und läutern laffe. Und tiichtsdeftoweniger foll fie ihre hierarchifche Ordnung und

den ganzen Organismus ihrer dogmatifcheu Priueipien nicht aufgeben. Fortwährend

betont er die Nothtvendigkeit, das Wiffen und die Bildung des lklerus zu heben.

Er kennt dazu aber kein anderes Mittel; als das Studium der fcholaftifcheti Theo

logie und Philofophie, Und die Zmnma des Thomas von Aauino, d. h. die

eigentliche Rüftkammer der römifch-katholifcljeit Hierarchie, der päpftlichen Autorität

und ihrer tveltlichen Anfprüche, foll die Grundlage für die Reform der Kirche

werden. Er predigt Reform zugleich und fpricht von der Reformation und den

proteftatitifchen Reformatoren, von den Grundanfchaitungen jener großen Bewegung.

tvelcljer doch der chriftliclje Geift feine reichften und mächtigften Aeußerungen und

die moderne Welt ihre Principien verdanken, mit einer Nichtachtung, die ihm

felbft; feinen Studien und feiner Kritik großes Utirecht thut, Die Reformatoren

find „tief irreligiöfe Nkänner". Die Reformation ift; indem fie fich der fichern

Leitung der Kirche und des Papftes entzog, jede Wahrheit den wandelbaren Mei

nungen des individuellen Geiftes preisgab und den Glauben allein als zum Heil

genügend erklärte, bei einem entfehlicheit Nationalismus angelangt, der alle Reli

giofität zu vernichten droht. Die einzig wahre und heilfame Reformation ift

diejenige, welche die Kirche im Tridentiner Eoncil vollbrachte. Für Eurei bleibt

mit einent Worte der päpftliche Katholieisntus die allein berechtigte und wahre

Form der chriftlicljen Religion. „Wir wiffen gar nicht', was wir Luther und der

Reformation im allgemeinen alles zu danken haben. Wir find frei geworden von

den Feffeln geiftiger Bornirtheit, wir find infolge unferer fortwährenden Cultur

fähig geworden, zur Ouelle zurückznkehreit und das Ehriftenthum in feiner Rein

heit zu faffen. Wir haben wieder den Muth, mit feften Füßen auf Gottes Erde

zu ftehen und 1ms in unferer gottbegabten Menfihennatur zu fühlen." Diefer

tiefe ?lnsfprttch aus Goethes letztem Lebensjahre hat für Eurci keinen Sinti. Um
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fich aus dem Labyrinth von Widerfprüchen herausznziehen; fehlen ihm offenbar

zwei fehr *elementare und handgreifliche Begriffe. Erftens; daß die träge Unloiffcn

heit; die fittliche und geiftige Schlaftrunkenheit; der weltliche Sinn; kurz; alle

Schwächen und Fehler; die er dem Klerus znfcljreibt; wie auch die fchwiile; driickende

Atmofphäre von Heidenthnm und Indifferentismus; toelclje das Laienthnm in Ita

lien um jede ethifche Kraft; jede erfolgreiche Wirkfamkeit bringt; der directefte; ur

fprünglichfte Ausfluß jener Kirche find; weläze er auf den Altar erhebt. Zweitens;

daß Wiffensdrang; Gelehrfamkeit; freie Forfchung und Kritik; Znrjickfiihrung des

chriftlickfen Begriffs auf fein eigentliches Wefen; Auffaffung deffelben als innerliches

Gefühl; als zunächft in der Verborgenheit des Gewiffens und von dort aus im

Gebiete der praktifchen und focialen Sittlichkeit wirkender Geift; die Hervorbrin

gung jener Kirche find; welche er mit Füßen tritt,

Möge Curci es fich gefagt fein laffen: folange er im Vatican das Heil

' fncht; verfchwendet er Zeit und Arbeit. In der Kirche des Vaticans ift oft von

Reform die Rede gewefen: mit welchem Refultat wiffen vielleicht fchon die Kinder.

Seltfam genug! Vor kurzem hat Profeffor Cugnoiti Erinnerungen aus dem Leben

und den Schriften Giufeppe Antonio Sala's veröffentlicht. Sala; eine naive nnd

fromme Seele; obfchon er Cardinal war; litt bei dem Anblick der ;;alten Mis

bräuche“; wie er fie nannte. So kam er auf den Einfall; Pius 171l. einen-geloiffen

von ihm erdachten Reformplan zn unterbreiten. Er fchlug darin unter andcrm

vor; daß man mehr für das Geiftliche als für das Zeitliche forge; und eins vom

andern trenne; daß der Heilige Vater die temporale Souveränetät für eine zn

fällige und nebenfächliche Prärogative feines apoftolifchen Charakters erkläre; daß

man mit den kirchlichen Würden nach dem Grundfatze Pius' l1. verfahre: „Digiti

tatjbnr rtr-i äanäj; 11011 eit-iz cljgnjtatesh und alle auf die tveltliche Verwaltung

bezüglichen Aemter von Laien bekleiden laffe. Die Zeiten waren auch damals

für die Kirche kritifch und ftürmifch genug; fo fehr; daß Sala ausrief: „üggrauata

08c wanna l)ei“; gerade wie Curci mit Chrhfoftomns ausruft: „lnjueta patjmur,

Zeil non jnjurte.“ Pins Vll. felbft war davon erfchüttert und zu Reformen ge

neigt. Troß alledem; war das alleinige Refultat dies; daß die Verbreitung des

Reformplanes auf Befehl der Curie; d, h. der Kirche; unterdrückt wurde; fodaß

fich erft in unfern Tagen ein einziges Exemplar gefunden hat; und die Reform

verlief im Sande. Uns will dünken; daß lnutntis mutccnciis Enrci das Seitenftiick

zu Sala ift. Welche Antwort die heilige Kirche den Erwähnungen Curcüs ertheilt;

kann man aus den Enchkliken und Alloeutionen Leo's Lilll. erfehen.

Das hier Angedeutete wird genügen; um die gänzliche Wirkungslofigkeit des

Curci-'fchen Buches in religiöfer Beziehung darznthun. Unfers Erachtens geht

dem Verfaffer das ernfte; tiefe Verftändniß deffen ab; was zu einer Reform der

Kirche führen könnte und müßte. lind noch immer müffen wir zu nnferm großen

Bedauern das Urtheil fefthalten; das wir an einem andern Orte fchon ausgefprochen

haben: Curci ift auf religiöfem Gebiete weit mehr ein nnruhiger; unklarer; lärmlie

bender Geift; der nicht recht fagt und weiß; was er eigentlich will; als ein ge

fnnder; thatkräftiger und echt reformatorifcher,

tlebrigens hat er felbft viel dazu beigetragen; die Kraft und Bedeutung feines

7-'
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Buches in diefer Hinficht zu lähmen, Als das Buch auf den lnclex lidrorntn

prabiditoknm gefeßt wurde, luuäabiliter 8e Zudfeeit et opus i-eprabarit der Ver

faffer unverzüglich, Daß er dies gethan, um die Jndexcougregation an Schlauheit

und Lift zu übertreffen, ändert an der Sache nichts, Das wahre Ergebniß ift,

daß ein vom Verfaffer verleugnetes, von ihm als mit den Lehren und Wahrheiten

der Kirche nicht für übereinftimmend erklärtes Buch für die gläubigen Katholiken,

auf welche es vorzngsweife berechnet war, völlig werthlos toird.

Ein anderes ift es, wenn man, abgefehen von der religiöfen, die politifche

Tragweite des Werkes ins Auge faßt. Auf politifchem Gebiete wird es vielleicht

von nicht geringem Einfluffe fein. An dem Tage, an dem Curci's Buch erfchien,

drängte fich - ein noch nie dagewefenes Phänomen - das in Italien leider

fo kleine Leferpublikum in die Buchlädeu, „wie in Hungersnoth um Brot an

Bäckerthüren"! Jeder brannte vor Ungeduld, die Seiten zu verfchlingen, in welchen

der hartnäckigfte Vertheidiger des yamjnium temparale die darauf bezüglichen

Anfprüche als Erfindung der Zeloten bezeichnet, und Italiens entfchiedenfter Feind

endlich anerkennt, daß diefes Reich eine feftgefügte, hinreichend ftarke Macht ge

worden ift, welche die Ränke und Umtriebe des Vaticans nicht aus den Angeln

zu heben vermögen.

Solche Geftändniffe können nicht umhin, viele Ueberzeugungen zu erfchüttern

und viele Katholiken zu einer objeetivern und realiftifchern Auffaffung der neuen

Zeit- und Weltverhältniffe zu bewegen.

Noch mehr: die an die Katholiken im allgemeinen gerichtete Ermahnung, ihre

politifche Stimme geltend zu machen, an dem Leben des Staates thätigen Antheil

zu nehmen, ift, politifch betrachtet, die eruftefte Seite des Buches, loelche, früher

oder fpäter, unerwartete und tiefgreifende Folgen haben könnte. Daß die Theil

nahme der Katholiken am öffentlichen Leben zur Neuordnung der politifchen Parteien,

zur Reinigung und Belebung der parlamentarifchen Atmofphäre beitragen müßte,

wird kein auch nur oberflächlicher Kenner der italienifchen Zuftände bezweifeln.

Eine wahre Vertretung des Landes und all feiner gefellfchaftlicljen Faetoren

hat es in Italien bisjeht noch nicht gegeben. Und nicht verfchiedene Parteien

haben am Ruder geftanden, fondern nur eine einzige, Ju diefer verbergen fich

unter den Namen verfchiedener Parteien lediglich perfönliche Entzweiungen und Lei

denfcljaften. Die häufige Wechfelfolge politifcher Männer am Ruder wird nicht von

Unterfchieden in den Principien und Ideen über die Art und Weife der Staats

leitung beftimmt. Alle wollen ungefähr daffelbe. Alle fehen fich ähnlich, und

unterfcheideu fich nur darin, daß jeder die Macht für fich begehrt und fie durch

Gewinnung vieler Anhänger und Bildung einer zahlreichen Clientel zu erlangen

fucht. Daß fich hieraus eine abnorme, verworrene, falfche parlamentarifckje Thätig

keit ergeben muß, leuchtet ein. Kein Wunder, wenn das politifche Leben als ein

uufrucljtbarer Kampf- als ein ftetes Sichbildeu und Wiederzerfallen politifcher

Fractionen erfcheint, welche hanptfächlich darauf bedacht find, fim gegenfeitig zu

befehden und aus dem Sattel zu heben. So ift es dahin gekommen, daß man in

Italien die Erneuerung der politifchen und fittlichen Atmofphäre, die Sicher
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ftellung der Ordnung und der Freiheit auf breiterer Grundlage von der Dazwifchen

kunft der Katholiken erhofft.

Allein fo glatt und leicht toürde die Sache fich doch nicht machen. Wenn im

Yarlament eine Katholikenpartei einerfeits wünfchenswerth ift; fo erfiheint fie

andererfeits als die größte Drohung. Denn wer fagt; daß es ihr nicht gelingen

tvürde; Majorität zu werden? Und dann? Wird man etwa die Leitung des Staates;

wie die parlamentarifchen Regeln fordern; ihren Händen anvertrauen? Und wie

kann man das thun; ohne die Entwickelung nnd die Zukunft der Volksfreiheit und

der nationalen Ideale ernftlich zu gefährden? Und wie kann man das nicht thun;

ohne vielleicht Staatsftreichen und gewaltfamen Krifen entgegenzugehen?

Eurcüs Buch ift unferer Meinung nach; ohne es zu tviffen und zu wollen;

vor allen Dingen ein Beweis dafür; iu welche Sackgaffe; in ivelche ausfichtslofe;

verzweifelte; nnhaltbare Lage fich die Italiener durch Errichtung der parlamenta

rifchen Regierung auf der Bafis der Majorität felbft begeben haben. Einfacher

Eonftitutionalismus war ihnen nicht genug. Sie haben ein Shftem vorgezogen;

welches; abgefehen davon; daß es in den Traditionen; den Sitten und der Erziehung

des Volkes keine Anknüpfungspunkte findet; mit den beftehenden eigenartigen poli

tifchen und focialen Verhältniffen der Nation unvereinbar ift. Eine Katholiken

partei ans Ruder gelangen zu laffen; ift hier jetzt unmöglich und wird es vielleicht

immer fein, In diefer Hinficht ift in Italien die Lage noch fchwieriger als in

Deutfchland. Auch Deutfchland könnte nicht geftatten; daß die Eentrumspartei die

Zügel der Regierung ergriffc. Darin fieht ])r. Iollh; ein Nationalliberaler; in

feinem verdienftvollen; fehr beachtensiverthen Buche: ;;Der Reichstag und die Yar

teien" (Berlin; Reimer; 1880); eins der Hanptargumente für feine Thefe; daß

für Deutfchland der Yarlamentarismus weder möglich noch wünfchenswerth ift.

In Italien dagegen gibt fich kaum jemand die Mühe; diefe Schwierigkeiten zu

nnterfuchen und ihre tieffte Wurzel bloßzulegen. Ganz ftolz; eine parlamentarifche

Regierung zu befihen; treibt man; ohne viel zu fragen; weiter und begnügt fich

mit hochtönenden Schlagworten: parlamentarifche Inftitutioneu; Herrfchaft der

Majorität; Wechfelfolge der Yarteien in der Regierung, Und unterdeffen lebt man

in dem unverföhnlichen Widerfpruche; die Mithülfe der Katholiken zu wünfchen

und anzurufen und fie zugleich nicht zu ioünfckjeu und zu fürchten. Der Scheide

weg ift verhängnißvoll; ja tragifch. Mögen die Italiener vor dem politifche-n

Schiffbruclje bewahrt bleiben; der fie auf dem einen wie auf dem andern Wege

zu bedrohen fcheint!
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Bon

Ferdinand Oregorooius.

Vom Napoleons-Eilaude ift feit Jahren keine befondere Kunde ins Ausland

gelangt. Corfiea hatte die Aufnierkfamkeit der Welt nur vorübergehend erregt,

als fie es zuließ, daß ein zweiter Bonaparte den Kaiferthron Frankreichs wieder

aufrichtete. Auch Napoleon lll. umgab fich mit Eorfen. Corfifche Namen wurden

wiederum gehörtj felbft in den höchften Sphären des franzöfifchen Staates. Bene

detti. ein Eorfe aus Baftia, ift endlich durch die Scene zu Ems fogar eine ge

fchichtliehe Figur geworden. Die Bonaparte auf dem Thron haben wenig fiir

ihre .Heimatsinfel gethan; fie erinnerten fich nicht gern an ihre eigenen Ur:

fprüuge. Napoleon lll. ließ Eorfica entwaffnen. um die furchtbare Vendetta

leichter auszurotten. Sie ift wirklich gemindert worden.

Die wilde. fchöne Infel der Helden nnd Bluträcher hat in den 3() Jahren.

feit meinem Aufenthalt anf ihr. das fortfchreitende Leben wohnlicher und civili

firter gemacht. Einftmals. als ein corfifcher Edelmann Ronffeau zum Befnch des

Eilandes einlud. rieth er dem Bhilofophen, fich ein Bett mitzubriugen, denn fo

etwas fei in Corfiea fchwer aufzntreiben. Heute werden Kranke aus den entfern

tefteu Ländern dorthin gefchickt. und fie treffen in den Hauptftädten der Infel alle

nur wünfchenswerthe Bequemlichkeit, Gafthäufer und Benfionen, franzöfifche,

deutfche, englifche. Es wird auch an einer Eifenbahn gebaut. welche Baftia und

Ajaccio miteinander verbinden foll.

Die lange. fchreckliche Epoche der Kriege und der Bendetta ift fiir Corfica

fchon durch Napoleon l, gefchloffen worden. Langfam haben fich die Corfen aus

ihrer Erfchöpfung und Berwilderung erhoben. und langfam fich an friedliche Zu

ftände gewöhnt. Diefe felbft erfchienen ihnen inhaltsleer und gefchichtlos. weil

ihre Gefchichte nur Krieg und Kampf gewefen war. Jetzt aber gilt es für fie,

nicht Helden des Schwertes, des Dolches nnd der Flinte zu fein. fondern der

Arbeit und Wiffenfchaft. Denn nur in Thaten des Geiftes kann fortan die Größe

der Böller beftehen. Nur die Nationen fichern fich noch das gefihichtliche Leben,

welche denken und arbeiten. Der große deutfche Natioiialkrieg von 1870 mit dem

zum leßteu mal bonapartifch-corfifch gewefenen Frankreich hat die Welt über diefe

Wahrheit fiir immer aufgeklärt.
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Nun; es regt fich auch in Corfica. Es erwaäjt auch auf diefer verrofteten

Heldeninfel ein neues geiftiges Leben. Ich bin hoch erfreut; daß ich meinen

Landsleuten davon Kunde geben kann.

Am 19. Dec. 1880 hat fich in Baftia eine Gefellfchaft der Gefchicljte und

Naturwiffenfchaften Corficas gebildet: 800W (ier sciences liietoriquee et nntureller

(ie 1a 001-80, In ihrem Programm hat fie fich folgende Aufgabe geftellt: Urkunden

und Memoiren zur Gefchichte der Infel zu fammeln und zu veröffentlichen; und

das Studium der Naturwiffenfchaften zu fördern. Ihr Gründer und Präfident

ift der Abbe Letteron; ihre Vieepräfidenteicfind der Rath vom Appellhof de Caraffa

und der Baron Cervoni; Secretäre der Advocat Cagnani und der 1)!: Borghetti.

Die Sißnngeu finden im Saale des Gemeindepalaftes ftatt am erften Sonntage

jeden Monats um 1 Uhr tiachncittags; und monatlich wird ein Bulletin ausgegeben;

welches tviffenfchaftliche Materialien enthält,

Es ift nicht wenig anziehend; unter den einheimifckjett Mitgliedern diefer Ge

fellfchaft Familiennamen wiederzufinden; die feit Jahrhunderten der corfifchen

Gefchichte angehören: Arrighi; Buttaficoco; Cafabianca; Cafanova; Ceecaldi; Cer

voni und Colonna; ferner Gaffori; d'Iftria; Malafpina; Makra; Ornano; Orfini;

Paoli (doch fchwerlich zum Haufe Pasquales gehörig); Pozzo di Borgo; Saliceti;

Savelli; Vineentelli u. a. m. Welche kriegerifclje Namen von erzenem Klang!

Auch ein Bonaparte fehlt nicht; nämlich Louis Lucian; der gegenwärtig in London

lebt. Nach folchen Namen zu urtheilen; vereinigt die durchaus patriotifckje Stif

tung bereits die angefehenften Männer der Infel; und fie erfcheint; von außen

betrachtet; als ein höchft bedeutendes nationales Organ für das geiftige Leben der

Corfen.

Die neugegrüudete Gefellfchaft ift nicht der erfte Verfuch folcher Art in Corfica.

Schon im Jahre 1650 war in Baftia ein literarifcher Verein; die seeaclemia ciej

lkugubonäj; geftiftet worden. Diefe Benennung ift lachenerregeccd; aber kaum

bizarrer als diejenige anderer italienifckjen Gefellfchaften des 17. Jahrhunderts;

oder ihrer Nachahmungen in Deutfchland i1c der geiftig öden Zeit nach dem

Dreißigjährigen Kriege. Für die Corfen konnte der akademifche Begriff der „Vaga

bunden" (edler und durchaus literarifch würde das Wort „Vaganten" gewefen fein)

nicht ganz unpaffend genannt werden; denn damals war ihre fchöne Infel durch

endlofe Kriege mit dem Erbfeinde Genua; durch Bürgerfehden und die Blutrache

zu einer culturlofen Wüfte geworden; und diefer Zuftand zwang viele Corfen zur

Auswanderung. Sie gingen nach dem Feftlande und fuchten dort auch die Schulen

des Rechts oder der Medicin auf; die in Corfiea fehlten. So erklärt den Sinn

jenes Namens Galeazzini; welmer die Publicationeic der tceuen Gefellfchaft mit

einer Abhandlung über die literarifcljen Vereine in Baftia eröffnet hat.

Die Vagabuicden-Akadencie konnte kaum wiffenfckjaftliclje Zwecke gehabt haben;

es ift auch nichts von ihrer Thätigkeit bekannt. Sie erlofch unter den Revolu

tionen; welche die unglückliche Infel niemals zur Ruhe koncmen ließen. Aber im

Jahre 1749 wurde fie mit ihrem alten Oianceic wiedcrhergeftellt. Damals hatte

das Corfenvolk; nach einem verzweifelten Kampf mit Genua; die Bermittelung

Frankreichs angenommen; und der Marfchall Curfay war mit franzöfifcljen Truppen
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anf der Jnfel gelandet, Curfat) war ein humaner und hochgebildeter Mann, auch

Bewnnderer der italienifcheti Literatur. Er gewann die Herzen der Corfen; noch

heute bewahren ihm die Enkel ein freundliches Llndenken.

Vielleicht gab Curfah den Anftoß znr Wiederherftellnng jener Gefellfchaft,

deren eifriger Protector er wurde. Der Abbe Germanes hat in feiner „Gefchiäfte

der Reoolutionen Corficas" über die zweite Sißung der Akademie am 23, Ang,

1750 einen Bericht gegeben, toorans fich eine Vorftellung von dem Jdeenkreife

der corfifchen Akademiker gewinnen läßt. Zn ihnen gehörten auch Franzofen, die

mit Curfah ins Land gekommen waren.

„Herr von Chevrier las eine Differtation über den tlrfprung und die Ent

wickelung der Tragödie von den Grieiheit bis auf unfere Zeit; Herr Derbhain

iiber den llrfprung und die Fortbildung des Gefanges; Herr Barbaggio über den

tlrfprnng der Arzneikunft; der Abbe Semidei über das Leben der Llgrippina; Herr

Olftolfi ein Gedicht über die Schiffahrt; Herr Saverio Poggi ein Gedicht, betitelt

(cReife zur See». Herr von Curfah beantragte als Preis fiir das Jahr 1752 eine

goldene Medaille von beträchtlichem Werth fiir denjenigen, welcher am gründliehften

1iachweife„ toelches die für einen Helden nothwendigfte Tugend fei, nebft einer

Differtation iiber folche Männerf die Helden gewefen find, ohne die Eigenfchaft

zu befißen, für welche fich der Autor entfchieden hat. Die Abhandlung kann in

italienifcher, franzöfifckfer odcr lateinifeher Profa gefchrieben toerden. Der Protector

fchlug ferner einen neuen Preis fiir die corfifche Nation allein vor. Er beftand

in einer goldenen Medaille von gleichem Werth toie jene erfte. Sie follte dem

jenigen Corfen ertheilt werden, welcher durch Vernunftgriinde und Autoritäten

darthun wiirde, welches die moralifckze Tugend fei, deren der Menfih am noth

wendigften bediirfe."

Die Zeit des Jean Jacques Ronffeau kündigte fich in den moralifirenden

Problemen an, die der edle Cnrfah zu akademifchen Aufgaben für die armen

Corfen paffend fand. In demfelben Jahre 1750 löfte Rouffeau die von der Aka

demie in Dijon geftellte Preisaufgabe: „Ob die Kiinfte und Wiffenfchaften mehr

zur Verfchlechterung oder zur Beffernng der Sitten beigetragen haben", durih feine

Abhandlung „Z111- 108 arte et. 103 eeienaea", und diefe begründete feinen litera

rifcheti Ruf. Ronffeait ift Jahre darauf in ein fiir ihn nicht wenig fchmeichel

haftes Verhältniß zur eorfifchen Nation getreten. Sein berühmter Ansfprucl) im

„Gantt-at Zaeial": „Ich habe eine gewiffe Llhnnng, daß diefe kleine Jnfel eines

Tages Europa in Erftaunen fehen third", gehört zu den wenigen Prophezeiungen,

toelckze tvirklich eingetroffen find. Matteo Bnttafuoco lud den genfer Philofophen

nach Corfica ein, und auch Pasquale Paoli bot ihm dort ein Afhl an. Aber er

folgte diefen Einladungen nicht, Hätte er es gethan, fo würde er, der große

Vagabnnd des 18. Jahrhunderts, der paffendfte Priifident jener corfifihen Aka

demie getoefen fein. Jndeß diefe GefellfGaft fcheint bald nach ihrer Wiederher::

ftellitng durch Curfay erlofchen zu fein. Als Paoli in Corte eine Unioerfitiit

und Schulen im Lande einrichtete, wurde ihrer nicht mehr gedacht. Galeazziiti

erklärt, daß fie tiichts gewefen fei als ein Verein von Dichterlingen, deren ein

zige Reliquie ein Almanach von Sonetten ift. Neben ihr beftand noch eine zweite
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poetifche Gefellfchaft unter dem Titel eieeuciemiu cie' lkeilieoai; und beide waren

durch Parteihader miteinander entzweit. Ju den ftiirmifcljen Revolutionen; welche

auf die Abberufung des bei feinem Hofe in Ungnade gefallenen Enrfah im Jahre

1751 die unglückliche Jnfel ergriffen; um erft den Philanthropeu Paoli; dann den

Welteroberer Bonaparte aus ihr hervorgehen zu laffen; find alle literarifchen Be

ftrebungen der Eorfen für lange Zeit begraben ivorden.

Die am Ende 1880 gegründete Gefellfchaft ift daher immer die erfte eorfifche

Akademie von wiffenfchaftlicher Natur. Der Baron Galeazzini hat in feiner Ab

handlung über diefelbe fich fo ansgefprochen: „Wir hegen die Hoffnung; daß die

neuerrichtete Societät eine längere Dauer und mehr Bedeutung haben wird als

ihre Vorgängerinnen; und daß ihre Arbeiten einen reellen Nußen ftiften werden.

Mau müßte an der eorfifchen Vaterlaudsliebe verzweifeln; wenn fich nicht jeder

von uns beeilte; feinen Stein zum Bau des Gebäudes herbeizubringen; toelches

wir dem Andenken unferer Väter errichten wollen, Der Aufruf; den die Stifter

der c-Gefellfchaft der Gefchichte und Naturwiffenfchaften Eorficas» an alle aufge

klärten Männer unfers Landes gerichtet haben; wird heute nicht ohne Echo verhallen.

Das Bulletin der Gefellfchaft ift ganz befonders dazu beftimmt; die in den

Familienarchiven zerftreuten Urkunden zn veröffentlichen; es wird daher ein

wahrhaft nationales Werk fein; und an ihm werden fich ohne Zweifel alle die

jenigen betheiligen; welche unedirte Mannfcripte befiheu und willens find; uns bei

der Abficht zu unterftüßen; folche Ereigniffe aufzuklären; die iu unfern Annalen

noch dunkel geblieben oder unrichtig dargeftellt worden find, Wir werden fo den

gelehrten Gefellfchaften des Feftlandes zeigen; daß auch die Jnfel Eorfica ein fran

zöfifcljes Departement ift; wo das in den Stürmen des öffentlichen Lebens Troft

dringende Studium der fchönen Künfte und Wiffenfchaften glühende Verehrer befitzt."

Die heutigen Eorfen haben kaum zu fürchten; daß fie fich in ihren Hoffnungen

täufcheu werden. Mit Theilnahme wird auch das gebildete Ausland die Gründung

ihres erften wiffenfckzaftlichen Jnftitnts begrüßen; da fich daffelbe eine fo preis

würdige Aufgabe geftellt hat. Zunächft wird Jtalien; das angeftammte Mutterland;

dann Frankreich; das politifche Adoptivland Eorfieas; an diefem Ereigniß frendigen

Antheil nehmen. Auch die Engländer haben nie aufgehört; mit Aufmerkfamkeit

die Begebniffe auf der Jnfel zu verfolgen; in welcher fie zur Zeit der Franzöfifchen

Revolution herrfchend aufgetreten tvaren; und der fie eine Verfaffung gegeben

hatten. Ein Engländer Boswell ift der erfte Ausländer gewefen; der die Ver

hältniffe Eorficas in einem noch heute lefenstverthen Buche gefchildert hat (;;Zuftand

Corficas nach einem Reifejournal und nach den Denkwürdigkeiten des Pasquale

Paoli", London 1769).

Was uns Deutfche betrifft; fo haben wir fchon ältere Beziehungen zn jenem

heroifchen Jnfelvolke. Unfreie Söhne unfers Vaterlandes haben dort im 18. Jahr

hundert; vom Deutfcljen Kaifer an Genua verkauft; die nach Freiheit ringendeu

Corfeu bekämpfen müffen - man zeigt noch die Gräber diefer Söldner bei Calen

zana. Aber wir erinnern uns glücklicherweife auch; daß in der Zeit der größten

Noth des Eorfenvolkes ein Deutfckzer als deffen Retter in tvuuderbarer Weite auf

getreten; und daß er der erfte und einzige König Eorfieas gewefen ift. Daun hat
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Friedrim der Große dem edeln Paoli als Zeichen feiner Bewunderung einen Ehren

degen gefmickt. und dies Gefchenk aus folmer Hand konnte den Werth aller ge

weihten Degen aufwiegen. welme von Päpften irgend an Feldherren ausgetheilt

worden find. Endlich haben die Bonaparte dafiir geforgt. daß wir Deutfme Cor

fica niemals vergeffen können. Ein Corfe hat mit fchickfalsmächtiger Hand das

tanfeudjährige Deutfme Reim zertrünimert und unfer Vaterland in jahrelange

Knechtfmaft geftürzt. Ein zweiter Corfe vermaß fim nam ihm. mit den Blitzen

Iupiter's zu fpieleu. die ihn dann felbft verzehrt haben. Seine thörimte Heraus

forderung hat - es find nur wenige Iahre her - der deutfmen Nation den

tveltgefmimtlichen Augenblick geboten. ihr Reim herrlimer und mächtiger wieder

herzuftellen. als es jemals gewefen ift.

Der Ruhm Napoleons hat anm Corfica mit unvergänglimem Glanz beftrahlt.

Die Infel ift das Poftament. auf dem die Geftalt diefes Litauen fteht, Seine

Gewaltthaten haben nimt die Sympathie auszulöfchen vermoeht. tvelme Europa

feit Pasquale Paoli für das kleine Eorfenoolk empfindet. In den Annalen der

Menfchheit gibt es ein tragifches Kapitel. welmes den Freiheitsheldeu geweiht ift.

mid in diefes gehört die Gefmichte der Corfen. Dies fimert ihnen das Recht auf

die Theilnahme der BZelt an ihren heimifmen Smickfalen. Da es ihnen nicht ge

glückt ift. anm den großen Columbus als den Ihrigen. als einen Corfen aus der

Hafenftadt Calvi zu beglaubigen. fo haben fie. andern Infelvölkern des Mittel

meeres unähnlich. außer Helden des Smwerts und außer dem einen weifen Gefeh

geber Pasquale Paoli. bisher keine andern Männer von fmöpferifmem Genie der

Menfmheit zu fchenken vermomtF") Die Künfte und Wiffenfmaften haben niemals

auf dem blutgetränkten Boden Corfieas geblüht; der Verfum. welchen Paoli mamte.

fie dort einzuführen. mislang. Aber gerade deshalb ift die Gründung der erften

tviffenfmaftlimen Akademie dafelbft in unfern Tagen als ein nationales Ereigniß

anzufehen.

Im erfülle mit wahrhafter Freude eine niir naheliegende Pflimt. wenn ich

meinen Landsleuten davon Kenntniß gebe und fie mit dem Inhalt der Bulletins.

des erften Jahrgangs diefer Gefellfmaft bekannt mache")

Ihre Artikel find in beiden Landesfprachen gefmrieben. in der franzöfifmen.

welme die offieielle. und in der italienifchen. welche die nationale der Corfen ift.

und zwar reden diefe eine der reinften Mundarten Italiens. Die franzöfifme

Sprame hat in Eorfica genau daffelbe Verhältniß. tvelches fie bei uns im Elfaß

bis 1870 gehabt hat. nur mit dem Unterfmiede. daß fie leichter und beffer von Ita

lienern gelernt wird als von Deutfchcn. Als amtlime Sprame der Infel ift fie

feit 1852. wo im die dortigen Sprachverhältniffe kennen lernte. fimerlim noch in

weitere Kreife der corfifchen Gefellfmaft eingedrungen; fie ift die Sprame der cor

*) Es ift fehr merkwürdig. daß die Corfen noch immer fortfahren. Columbus für fich

zu reclamiren. Im Iahre 1880 fchrieb der Geiftlime Cafanova ein Bnm: ..lui pet-ice 8111*

iVm-gina et l8. pair-io ile (litt-intaylie Colonib" (Baftia. Ollagnier). worin er zu beweifen

fucht. daß Columbus in Calvi geboren war.

**) Vgl. ..Bulletin e18 1er aooiätä (Lea sciences liiatoriquea ei; naturellee (16 1a 601-80".

Iannar 1881 n. f. w, (Baftia. Ollagnier).
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fifhen Publiciftik und meift auh der Literatur geworden. aber fie hat das Jtalie

nifhe niht im Volk verdrängt. noh wird Frankreih dies jemals zu thun im

Stande fein. Die Eorfen find an ihr altes Mutterland dnrh die uuzerftörbaren

Bande der Natur gefeffelt; nur dann erft werden fie aufhören. Italiener zu fein.

wenn fie felbft mit dem Bewußtfein ihrer gefhihtlihen Vergangenheit und mit

ihren ftolzen Bergen in das Meer verfunken find. *

Die officielle Sprache der corfifhen Akademie foll die franzöfifhe fein; ihre

Statuten find in ihr abgefaßt. niht minder der eiuleitende Artikel Galeazziuks.

Gefhihtliche Memoiren von Corfen werden freilich in ihrem Original wieder

gegeben. doh mit einer franzöfifhen Ueberfeßuttg begleitet. Sie ift für Franzofen

berehnet, Aber fieht das niht wie ein Armuthszeugniß für diefe felber aus?

Sollten niht Gelehrte oder überhaupt gebildete Menfhen einer Nation. welche

feit 100 Jahren eine italienifhe Jnfel beherrfht. deren Landesfprahe zu verftehen

gelernt haben? So war z. B. und ift noh heutigentags jedem gebildeten Oefter

reicher das Jtalienifhe geläufig. Jh glaube. daß die Beigabe franzöfifher Ueber

fehungen in den Bulletins für das Ausland überhaupt unnöthig ift. und daß jene

von der Direction der Gefellfhaft vorweg adoptirte Maxime fich bald genug als

ein koftfpieliger Luxus erweifen wird.

Gefhihte und Naturwiffenfhaft find die beiden Hauptgebiete der Thätigkeit

der Llkademie. aber es ift vorauszufehen. daß das erfte das weitaus ergiebigfte

fein wird. Archäologifhe Unterfuhungen find niht ausgefhloffen. doh Corfiea

bietet dafür kein reihes Feld dar; denn die Denkmäler der Phönizier. Griechen

und Römer find dort verfhwunden und auh niemals fo zahlreich gewefeir als

in dem benahbarten Sardinien. Auf den Localen der Römercolonien Mariana

und Aleria gibt es heute nihts mehr als hier und da den Fund einer Münze

oder Infhrift. Eine folhe aus Mariana. die Grabinfhrift eines Soldaten der

niifenifhen Flotte. ift im erften Bulletin mitgetheilt.

Ein unerfhöpflihes Feld. eine wahre terra rei-gina. hat die Natur Eorficas

der Wiffenfhaft anfgefpart; denn noh heutigentags ift diefe Jnfel ein kaum erfhloffc

nes Paradies der Geologen und Mineralogen zu nennen. Es find nun faft 30 Jahre.

daß ih in Baftia unter andern Flüchtlingen Jtaliens auh den Geographen Fran

cesco Marmochi kennen lernte. Der ausgezeichnete Mann lebte dort im Exil; er

kehrte erft 1859 nah dem Feftlande zurück. wo er bald darauf in Genua geftorben

ift. Seinen Dank für das ihm auf der Jnfel gefhenkte Gaftreht hat er ihr da

durch abgeftattet. daß er eine ..Geographie Corfieas" fhrieb und in Baftia drucken

ließ. Nun bin ih niht wenig verwundert. zu erfahren. daß feit dem Erfheinen

diefes Buhes im Jahre 1852 die naturwiffenfchaftlihen Arbeiten über Eorfica

in nihts weiter gefördert worden find.

Im erften Bulletin hat fih ein mit den Initialen Du R. gezeihneter Mit

arbeiter fo ansgefprohen: ..Wenn man in den öffentliheit oder privaten Biblio

theken nah Werken über die Geologie und Mineralogie Eorficas fuht. fo findet

man kaum ein paar von italienifchen .Hiftoriographen verfaßte Denkfhriften; dann

das Buh der Reifeeindrücke eines Deutfhen. ein anderes von einem Engländer;

ferner einige fummarifhe Notizen. die ein königlicher Genieoffizier vor hundert
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Jahren niedergefchrieben hat; ähnliches von einem franzöfifchen Ingenieur; endlich

die Doctoratthefe von Hollande. dem Exprofeffor am Lhceum zu Baftia. Alles

in allem. fo ift bis heute das kleine und befcheidene Buch. welches ein ebenfo

befcheidener wie gelehrter Italiener. Marmoechi. verfaßt hat. die einzige Quelle.

woraus der wißbegierige Fremde die vollftändigften Belehrungen über die Geologie

und Mineralogie Eorficas zu fchöpfen hat."

Der Verfaffer des Auffaßes beklagt die Vernachläffigung diefer Jnfel im Ver

gleich zu Sardinien. über deffen Natur ein gelehrter Minifter der öffentlichen

Arbeiten Italiens (Graf Alberto La Marmora) ein großes Werk verfaßt hat und

wo feit 15 Jahren die einheimifche Production durch Eifenbahnen gefteigert wird.

Er macht den Eorfen den Vorwurf. daß unter ihren vielen intelligenten Schrift

ftellern kein einziger feine Talente der einheimifcheu Naturwiffenfchaft gewidmet

hat; er fpricht die Hoffnung aus. daß die Gründung der corfifchen Gefellfchaft der

Wiffenfchaften den Anftoß zur Unterfuchnng und Hebung der Schähe geben werde.

mit denen die Natur Eorfica fo überreich gefegnet hat. Er fordert endlich die

Akademie auf. die Errichtung eines naturwiffenfchaftlichen Mufeums zu veranlaffen.

Seine Mahnung wird hoffentlich nicht ohne Wirkung bleiben. In kurzem wird

auch Corfica Eifenbahnen befißen,

Wenn die Klage über die Bernarhläffigung der Naturkenntniß Corfieas be

gründet ift. fo kann eine ähnliche in Bezug auf die Landesgefchichte nicht erhoben

werden. Die Gefchichte der Eorfen ift ein ganz eigenartiges charaktervolles Helden

epos in Homerifchem Stil; fie konnte niemals dem Bewußtfein der Infel verloren

gehen. Im Verhältniß zu feiner räumlichen Größe hat Eorfica fogar mehr und

beffere Gefchichtfchreiber hervorgebracht als andere Jnfeln des Mittelmeeres. Ihre

Reihe begann im 15. Jahrhundert mit Betrus Chrnaeus und Giovanni della Groffa.

Im 16. Jahrhundert erreichten fie ihre Höhe in dem Zeitgenoffen Sampierois.

dem nationalen Ehroniften Filippini. welcher die Arbeiten feiner Vorgänger. Mon

teggiani und Eeecaldi. im Jahre 1594 zum Abfchluß gebracht hat. Dann hat

fich die corfifche Hiftoriographie feit dem 18. Jahrhundert in vielen Werken fort

gefeht. von denen jene des Limperani. Eambiaggi. Renucci. Arrighi. Jacobi und

Bompei bekannt genug find. Ein wahrhaft gelehrter Eorfe. Gregori. machte fich

durch die Herausgabe der Statuten Corficas verdient; er hat auch das Werk

Filippini's bis 1769 fortgefth (Vifa 1828-32). Ein gutes Compendinm der

corfifchen Gefchichte fchrieb Camillo Fries. den ich in Ajaccio perfönlich kennen

gelernt habe. Die lehte Arbeit diefer Art ift die Gefchichte Corficas von Galletti

(Varis 1863).

Nun aber werden die hiftorifchen Studien der Eorfen durch die Stiftung der

Gefellfchaft der Wiffenfchaften in Baftia einen neuen Auffchwung nehmen und einen

feften Anhaltspunkt gewinnen. Schon die mir vorliegenden Bulletins enthalten

reichhaltige Beiträge. Sie bezeichnen die erften. noch nicht ganz fichern Schritte

auf der neneröffneten Bahn. aber fie find als Bfünder deffen zu begrüßen. was

im Laufe der Zeit aus glücklich vereinten Kräften des Landes entftehen wird. fo

bald die Arbeit felbft ihr feftes Shftem und die Behandlung ihre wiffenfchaftliche



Üeues gfeben in Corfica: f0()

Methode wird gefunden haben, Ich will nun von den erften Publicationen der

corfifchen Gefellfchaft einen Bericht geben.

Als die älteften Documente der Gefchichte der Infel nach dem Alterthum find

einige Briefe des Papftes Gregor l. zu betrachten, Herr Letteron hat den guten

Gedanken gehabt; fie zufammenziiftellen und zu erläutern. Von feiner ?li-beit liegt

mir nur die erfte Nummer vor.

Die Ausbeute an Urkunden bis zum 13. Jahrhundert wird nur eine fehr ge

ringe fein können. So gibt es keine fchriftlichen Denkmäler von der merkwürdigen

corfifchen Eidgenoffenfchaft ("kei-ru (let (lo-anne) im Beginn des 11, Jahrhunderts.

Aber die Regeften der Päpfte liefern Documente in Bezug auf die Anfänge der

Herrfchaft der Pifaner und Genuefen in Corfica. Mit dem Beginn des 14. Iahr

hunderts werden dann die gefchichtlichen Monumente immer zahlreicher; fie können

aus den Archiven des nahen Feftlandes gezogen werden.

Aus der Epoche der gennefifchen Herrfchaft finde ich in den Bulletins zwei

Actenftücke abgedruckt: die Urkunde; kraft welcher Genua im Iahre 1378 die Infel

an die Gefellfchaft Mahona abgetreten hat; und einen Freibrief des Grafen von

Corfica; Tommafo Campofregofo; für die Gemeinde San-Fiorenzo vom Iahre 1475,

Das erfte Document ift aus einer „Sammlung des Herrn Bincentelli“ gezogen;

über deren Natur der Lefer nicht aufgeklärt wird. Auch hätte gefagt werden

müffen; ob fich die Urkunde noch in Genua vorfindet und fchon anderswo abge

druckt worden ift. Dies fcheint nicht der Fall zu fein; wenigftens findet fie fich

nicht im „Liber forium“ der Republik Genua; und daffelbe gilt von der in den

Bulletins abgedruckten Urkunde von 1453; wodurch Genua die Infel an die Bank

Samt-Georg abgetreten hatte.

Ein größeres Intereffe erregen dnrä) ihre Epoche und Neuheit einige andere

hiftorifche Mittheilungen, Es ift nur zu loben; daß die Akademie das fetten ge

wordene Buch des Chevalier L*Hermite de Souliers: „[428 001-863 irciii(_*ai8“;

wieder abzudrucken begonnen hat. Viele Corfen haben; lange vor der Befilz

nahme der Infel durch Frankreich und vor dem Erfcheinen Napoleons; unter den

franzöfifchen Fahnen Kriegsdienfte genommen; die Gefchichte folcher Kapitäne nun

hat L'Hermite erzählt, Er beginnt ihre Reihe mit der alten Familie Ornano;

d. h, mit den Nachkommen des Volkshelden Sampiero; deffen unglü>liches Weib

Vanniua zu den Ornano gehört hat. Ihr Stammname ift dann auf den Sohn

Sampieros; Alfonfo d'Ornano; übergegangen; den berühmten Marfchall Frank

reichs und Freund Heinrichs l7. Alfonfo's Sohn Iean Baptifte war ebenfalls

franzöfifcher Marfchall. Die Ornano dauern nom heute in Corfica und in Frank

reich fort. Man findet im Buche L'Hermite's ferner die Lebensgofchichte des

Leonardo Cafanova; eines Waffenbruders Sampieros; des Pietro Liberta von

Calvi und des Andrea Gaspari. Auch beim Wiederabdruck diefer literarifchen

Seltenheit ift der Mangel einer Einleitung fühlbar; ioelche dem Lefer eine

wünfchenswerthe Aufklärung über den Autor und feine Schriften hätte geben follen.*)

*) Dies Buch erfchien in Paris 1662 und 1667, Iean Baptifte L'Hermite de Souliers

l-f 1670) hat noch andere ähnliche Schriften verfaßt: „lin [linux-ie traue-ijne, 0-1108

(jene-io uXec-tianniin i1 lei l71-nnee“; „lm 'kom-arte (rung-ijne; Anpleß krnncnjne“,
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Ein fchäßensiverther hiftorifcher Beitrag find die Memoiren Roftinüs. Diefer

corfifche Geiftliche war feit1737 neben Salvini, Giäfferi und den Brüdern Pauli

erft in Corfica als Patriot thätig, dann nach Neapel geflüchtet, fpäter als Al

mofenier in franzöfifche Dieufte getreten, und endlich nach der Befreiung Corficas

durch Pasquale Paoli deffen Schahmeifter geworden. Er fiel im Jahre 177:?

unter den Dolcheu von Meuchelmördern. Roftini hat manche handfchriftliche ?licf

zeichnungen über feine ereignißvolle Zeit hiuterlaffen. Von diefen find erft die

„Memoiren" aufgefunden, und durch Borghetti in den Bulletins veröffentlicht

worden; der Abbe Letteron hat fie mit einer franzöfifchen Ueberfehuicg verfeheti.

Die Denkwürdigkeiteic Roftinis beginnen mit einem Ueberblick der Revolntionen

Corfieas feit Sampiero, und gehen dann zu dem großen Volksaufftande von 1729

über, wo fie ausführlich werden. Die Publication ift noch niäjt vollendet. Aus

der Vorrede des Autors felbft erfehe ich, daß er die Ereiguiffe bis zum Jahre

1741 erzählt hat, Als Aufzeichnungen eines gebildeten Augenzeugen nnd mit

betheiligten Patrioten find feine Memoiren eine ivicljtige Bereicherung der Ma

terialien zur Gefchichte Corficas in der erften Hälfte des ftürmifchen 18. Jahr

hunderts, welchem Pasquale und Napoleon angehören. Borghetti hat feinen

Lefern nichts über den Aufbewahrungsort und die Befchaffenheit des Manuferitits

mitgetheilt, fondern nur bemerkt, daß er die einleitenden biographifchen Notizen

iiber Roftini dem Baron Cervoni verdankt.

Cervoni ift ein patriotifcher Kenner der Gefchichte feines Vaterlandes. Jin

fechsten Hefte hat er eine Epifode aus den „blemorje (Ii Quartet" eines Zeitgenoffen

Roftinüs veröffentlicht, des Antonio Buttafnoco; er hat diefe Schrift mit einer

ausreichenden Einleitung verfchen, Die Familie Buttafnoco ftammt aus dem in

Kaftanienwäldern auf dem lnftigeu Hange der Berge gelegenen Ort Vescovato,

loelcher die Heimat der drei corfifchen Gefchichtfcfjreiber Pionteggiani, Cecealdi

und Filippini gewefen ift. Antonio betheiligte fim an der Revolution des Jahres

1729; fpäter trat er in die Dienfte des lköuigs Theodor, welcher ihm, wie vielen

andern Eorfeic, aus königlichen Gnaden ein Adelsdiplom verlieh. Nachdem das

märchenhafte Reich diefes geiftvolleu Weftfaleic in den Lüften zerronnen und die

Franzofen im Jahre 1738 in Corfiea gelandet waren, wurde Llntonio Butta

fnoco als Geifel nach Toulon geführt. Ein Jahr fpäter trat er als Kapitän in

das aus Corfen gebildete berühmte Regiment Rohal-Corfe, und mit ihm machte

er unter den Fahnen Frankreichs die Feldzüge in Flandern mit. Erft 1749 kehrte

er in feine Heimat zurück, wo er 1778 ftarb.

Antonio Buttafnoco hatte viele Schriften zur Gefchichte feines Vaterlandes

gefammelt. Aus feiner Bibliothek ftammt auch das eigenhändige Pianufcript

feiner Kriegsmemoiren, welche die Ereigniffe der Jahre 1738-48 umfaffen.

Cervoni hat davon die erften 45 Seiten mitgetheilt, welche den intereffanten

Bericht des Autors von feinen Erlebniffen als Geifel in den Feftungen Toulon

und Marfeille enthalten. Hoffentlich werden auch die andern Theile diefer Denk:

lvürdigkeiten zum Abdruck gelangen.

Der Sohn Antonio's war Matteo Buttafnoco, derfelbe corfifche Edelmann,

welcher den vagabundireudeu Ronffeau iu fein Haus nach Vesvocato eingeladen
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hat. Matteo hatte fogar die Sentimentalität; den genfer Yhilofophen aufzufordern;

fiir die Eorfen eine Verfaffung zu entwerfen; während doch fein großer Lands

mann Yaoli fchon daftand; bereit; feinem Vaterlande eine aus den Inftitutionen der

Infel herausgewachfene Verfaffung zu geben; welche dann ganz Europa bewun

dert hat. Neid und Eiferfumt verzehrten den franzöfifm gefinnten Matteo. Er

ließ fich vom Due de Ehoifeul für die verfteckten Abfichten der Befihergreifuug

Eorficas durm Frankreich gewinnen; nachdem Genua im Vertrage zn Eompiegne

Ludwig All. die Befeßung der corfifmen Küftenplähe übertragen hatte. Er wurde

der heftigfte Gegner Yaolis und der corfifchen Nationalregiernng; fo mamte er

fim allen Yatrioten verhaßt. Ich habe das merkwürdige Yamphlet mitgetheilt;

welmes der junge Napoleon Bonaparte; in der Zeit feines corfifchen Demagogen

thums; wider den Franzofenfreund Buttafuoco gefchleudert hat; als derfelbe De

putirter des Adels von Eorfica war. Anf die Handlungsweife Matteo's in den

letzten rnhmvollen Kämpfen Eorficas gegen das gewaltthätige Frankreich haben

authentifche Eorrefpondenzen Licht geworfen; welche Niccolo Tommafeo veröffent:

licht hat.

Tommafeo; der Genoffe Manin's als Mitglied der proviforifchen Regierung

Venedig-s; der Freund Rosminis; Manzonks nnd Niceolinüs; hatte in feinem

ftürmifchen Leben auch im Exil zu Corfiea einige friedliche Iahre bis 1839 zugebracht.

Das glänzende Denkmal feines Aufenthalts dort und feiner Liebe zu der Helden

infel ift die Herausgabe der Briefe des Yasquale Yaoli; im elften Bande des

„ttrebieia 8t0rie0 ltaliaua" von 1846. Sie war ein Ereigniß in der hiftorifchen

Literatur “Eorficas. Die Briefe jenes Mannes; welcher in dem kleinen Kreife

feines politifchen Wirkens die Größe; aber nimt“ das Glück Wafhington's erreicht

hatte; find die einzigen intimen Zeugniffe feiner Ideen und Handlungen; denn

er felbft hat keine Memoiren hinterlaffen; und feine Kanzlei ift in den Tumnlten

verloren gegangen; welche nach dem Falle Eorficas unter die Gewalt Frankreichs

feine lehte Auswanderung in die Fremde begleitet haben. Tommafeo vermochte

eine große Zahl von Briefen Yaoli's; die im Yrivatbefih nnter den Eorfen zer

ftreut waren; anfznbringen und zu einer Sammlung zu vereinigen; deren Epome

mit dem Februar 1756 beginnt und mit dem März 1805 endet. Zwei Iahre

fpäter ift Yasquale in feinem Exil zu London geftorben und in Weftminfter be

ftattet worden.

Die Sammlung Tommafeos konnte keine vollftändige fein, Sie zu ergänzen

ift eine noch zu leiftende Yflicht der Eorfeu; und die neugegründete Gefellfchaft

der Wiffenfchaften hat diefe Yflimt fofort erkannt. Sie felbft konnte auch von

ihren patriotifmen Zwecken kein gültigeres Zengniß ablegen als dadurch; daß fie

begonnen hat; noch unedirte Briefe Yaoli's aufzufucheit und zu veröffentlichen.

Diefe ehrenvolle Arbeit hat der 1)r. Yirelli übernommen.

In feiner franzöfifch gefchriebenen Einleitung fagt er Folgendes: ;;Wir fehen

die Ynblication der Briefe Yaolüs fort; die von Tommafeo begonnen worden ift.

Wir befihen nicht die Yrijtenfion; es ebenfo gut zu machen wie diefer berühmte

Italiener; aber wir tvollen vollftändiger fein. Wir verpflichten 1ms; weder einen

Brief zu kürzen noch ein Wort zn unterdrücken, Ieder Brief Yaoli's hat für
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11ns Wihtigkeit; und follte diefe nur im Datum beftehen. Wenn es Verfonen

geben follte; die an der Veröffentlichung von Shriftftücken Anftoß nehmen; welhe

niht immer für ihre Vorfahren fhmeihelhaft find; fo werden wir folhe Empfin

dungen niht berückfihtigen. Wir erfinden nichts; wir überliefern nur nnfern

Enkeln das Erbe der Väter. Doh wird man uns ftets bereit finden; controverfe

Documente aufzunehmen; wenn uns folhe zugefhickt werden. Die Urkunden;

toelche Vaoli in feinen Häufern zu Morofaglia und Vaftoreecia niedergelegt hatte;

find für immer verloren gegangen. Man kann diefen Verluft zum Theil durch

die zahlreihen Briefe ergänzen; welhe er an feine Freunde gefchrieben hat. Wir

richten nun die dringende Aufforderung an ihre Befißer; fie 1ms mitzutheilen.

Es wird der größte Act kindliher Vietät fein; den fie leiften können."

Die leider niht ausreihende Einleitung Virellis betrahte ih als etwas

nur Augenblicklihes; womit zunähft die thatfählihe Veröffentlihung der Briefe

in den Bulletins begleitet werden foll. Die neue Sammlung wird eröffnet mit

zwei Briefen des Bruders Vaolis; des großartigen Vatrioten Clemens; an den

Vräfidenten Ventnrini vom April 1755; dann folgen Briefe Pasquale? an den

felben Ventnrini und an Salvini aus dem gleichen Jahre. Der dem Datum

nah ältefte ift vom 1:2. April 1755. Der ältefte in der Sammlung Toinmafeos

datirt erft vom 5. Febr. 1756. Die Jahre 1757 und 1758 fallen bei Tommafeo

ganz aus, Soweit mir die Bulletins vorliegen; finde ih aus dem Jahre 1755

27 nnedirte Briefe Vaolis an Ventnrini und Salvini nebft einigen Briefen von

Clemens. Die neue Sammlung verfpricht demnach fehr reihhaltig zu werden.

Es wird fpäter die Aufgabe der Herausgeber fein; einen Separatabdruck davon

zn mahen und diefen mit einer tviffenfchaftliheit Erläuterung zu verfehen.

Dann wird fih auh die Nothtvendigkeit geltend mahen; beide Sammlungen; jene

im „steine-ia Ztorieo" vergrabene; und diefe neue zu einem Ganzen in hrono

logifher Ordnung zu vereinigen. Ju den Briefen ihres größeften Bürgers wird

Corfica ihm und fih felbft ein nnvergänglihes Nationalmonument errihteu

können.

Die Eorfen haben am Ende des 18. Jahrhunderts; in einem leßten Helden

kampf um ihre nationale Selbftändigkeit; von dem eifernen Zeitalter ihrer Ge

fhihte Abfhied genommen; in demfelben Moment; wo der gewaltige Genius

unter ihnen geboren wurde; welher der enropäifhen Welt ein neues Antlitz geben

follte. Es ift daher begreiflih; daß fie mit Vorliebe gerade jenes Jahrhundert

behandeln; zumal daffelbe auh das an Urkunden reichfte ift. Aber die Arbeiten

der jungen corfifhen Akademie haben bereits bewiefen; daß fie auh die ältere

Vergangenheit niht aus dem Blick verliert. Die mittelalterlihe Gefhihtfhreibung

der Cor-fen bedarf einer kritifchen Revifion; und diefe kann nur vollzogen werden;

wenn aus den einheimifhen wie ausländifhen Arhiven das Material zufammen

getragen wird. Es wäre daher die Aufgabe der neugegründeten Gefellfhaft der

Wiffenfhaften; eine Commiffioit zu ernennen; welhe zunähft das Jnventarium

derArchivbeftände der Jnfel aufzunehmen hat. Diefe Arbeit würde die Einlei

tung zu einem diplomatifhen Codex Corficas fein.
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Ich könnte hier meine Mittheilungen mit einem Glückwunfch zu diefen fchönen

Keimen der Wiffenfchaft in Corfica fchließen; jedoch ich will noch ein paar No

tizen über die Lehranftalteti dort und Aehnliches beifügen.

Baftia; zwar nur Unterpräfectur; ift doch die geiftig regfte Stadt der Infel.

Sie zählt 20000 Einwohner; 2000 mehr als Ajaccio; wo der Präfect refidirt.

Sie allein befißt ein Lyceunc; mit 27 Profefforen und mehr als 600 Schülern;

es ift mit einem naturwiffetcfchaftlichen Cabinet und einer Handbibliothek von

7000 Bänden ausgeftattet. Die öffentliche Bibliothek Baftias zählt 22000 Bände

und 21 Handfchriften. Die Stadt hat drei Druckereien: Fabiani; Ollagnier und

Olivieri. In dem füdlich milden Ajaccio; welches jetzt ein gefnchter klimatifcljer

Curort geworden ift; befindet fich das corfifche Priefterfetninar und ein Collegium

von 22 Profefforen und etwa 400 Schülern; tvelches icächfteits zum Lyceum

werden foll; ferner gibt es dort zwei Normalfcljtcleic zur Ausbildung für Lehrer

und Lehrerinnen. Ajaccio hat eine Bibliothek von 29500 Bänden und 198 Hand

fchriften; eine wie ich glaube noch immer verwahrlofte Gemäldefammlung; die

vom Cardinal Fefch herftammt; und zwei Druckereien.

Corte; der ehemalige Siß der Nationalregierung Paolis; mit 5400 Einwohnern;

ift nach jenen Städten der anfehnlichfte Ort, Auch hier gibt es ein 00116310

eamunale; wie in Sartene und Calvi. Elementarfchulen find feit kurzem zahl

reicher in Corfica eingerichtet; doch mir fehlen die genauern Angaben über ihre

Befchaffenheit. Auf der Infel werden 9 Zeitungen gedruckt; je 4 in Baftia und

Ajaccio; 1 in Corte. Nur der „Leite sortierte" erfcheint täglich. Alle find fran

zöfifch gefchrieben; die meiften find Organe der republikanifckzeu Partei; eine dient

den Monarchiften. Ihr Inhalt ift durchaus dürftig.

Man wird am Schluß meiner Mittheilung eine Ueberfickjt der literarifcheu

Production in Corfica während zweier Decennien finden. Sie ift nicht groß; aber

fie beweift doch; daß man dort nicht ftille fteht. Weder die Sammlung der corfifchen

Volkslieder noch jene der Novellen von Renucci und Grimaldi haben vermehrte

Ausgaben erfahren. Salvator Viale ift der lehte corfifche Dichter unferer Zeit

gewefen; deffen Ruf auch ins Ausland gedrnngen ift. Ich habe feine meifterhafte

Bluträchernovelle ;;Das Gelübde des Petrus Cyrnaeus" bei uns bekannt gemacht.

Die Dichtungen Viale's erfchienen vollftändig in der von Orlandini beforgten flo

rentiner Ausgabe von 1861, Der geiftreiche Mann; ein muthiger Kämpfer für

die Erhaltung der italienifcljen Sprache und Nationalität der Corfen; hat auch

einen Band Satireu zurückgelaffen; die jedoch wegen der Perfönlichkeit ihres In

halts nicht veröffentlicht werden. Ich bewahre eine handfchriftliche Sammlung

eorfifcher Volkslieder; die er mir wenige Iahre vor feinem Tode gefchenkt hat.

Neben Viale verdient auch Multedo als national-corfifcher Dichter befonders genannt

zu fein.

Nun ift es keine geringe Ueberrafchung für mich; in einem mir eben erft be

kannt gewordenen Corfen nicht nur einen Kenner der deutfchen Literatur; fondern

auch einen Dichter zu entdecken; welcher Goethe zum erften mal in Corfica ein

geführt hat. Dies ift Pietro Lucciana; Mitglied des dirigireicden Rathes der

unfere Zeit. 1382. 1. 8
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Gefellfchaft der Wiffenfchaften und Profeffor am Lhcenm in Baftia. Er hat im

Jahre 1872 feine italienifche Ueberfeßung von „Hermann und Dorothea“ heraus

gegeben: „ärminio e Dar-ofen, poema (li Nollgango (ioettie, 'kracinrione (ti

k. hneeianat' (Baftia, Fabiani, 1872).

Goethe in Corfica! Unfer olhmpifcher Altmeifter, der Zeitgenoffe und Bewunderer

Paoli-s und Napoleons, würde behaglich geläihelt haben, wenn er fein idyllifch

bürgerliches Epos im Lande der wilden Bluträcljer überfeht und gedruckt gefehen

hätte, nachdem fchon der größte der Corfen feinen „Werther" auf den Schlachtfeldern

Lleghptens mit fich gefiihrt hatte.

Ich theile einiges aus der Vorrede Luccianas zu feiner tleberfehung mit:

„aJch habe ,Hermann und Dorothea* beendigt. Der Gegenftand felbft ift änßerft

gliicklih ein Sujet, wie man es in feinem Leben vielleicht nicht zweimal findet.»

So fchrieb (April 1797) Goethe an feinen Freund Pieher, im Alter von 48 Jahren,

anf der Höhe feines Genies nnd Ruhmes. Der Gegeuftand, welcher dem Dichter

fo thener war, der fchon ccGöß von Berlichingen-h c-Werthero, aJphigenie», ccEg

mont-N aTaffo»„ (4Fauft» und qWilhelm Meifter» verfaßt hatte, ift fo fehr einfach,

daß er das Lächeln der fibhllinifcljen Seher und der Mafcljiniften der Schule der

Zukunft erregen muß. Ein Gaftwirth mit Weib und Sohn, ein Pfarrer nnd ein

"Apotheker, feine Freunde, ein armes Mädchen: das find die Helden einer Hand

lung, welche deutfche und fremde Kritiker für epifch erklärt haben, Einige freilich

verfagen den Namen des Epos einer Compofition, die fich nur u111 ein modernes

Factnm bewegt, welches der Zeit des Autors felber angehört, und worin weder

Fiirften noch Götter nnd Dämonen auftreten; fie nennen deshalb die Dichtung ein

Jdhll. Doch mag jeder ihr den Namen gebenf toelchen er für paffend hält. Was

die Niißlichkeit der gegenwärtigen Ueberfeßnng betrifft, fo will ich nur dies fagen:

in einer Zeit, wo man die Jdee des Vaterlandes auf die Welt und die Liebe der

Familie anf die Menfchheit ausdehnen will und wo diefe ins Mafzlofe gefteigerten

Begriffe fich in Okichts auflöfen, in diefer Zeit wird es vielleicht erfprießlich fein,

fich die Ideale der Tugenden des gefunden bürgerlichen Haufes ins Gedächtnifz

znrückzurnfen."

Lncciana hat in der Uebertragung von „Hermann und Dorothea" ins Italie

nifche nur zwei Vorgänger gehabt. Denn zu allererft hat Jagemann dies Gedicht

ins Jtalienifche iiberfeßt (Halle 1804), ein dentfcher Gelehrter, der durch feine

Lebensfchickfale nicht minder merkwürdig gewefen ift als durch feine Kenntniß der

italieuifcljen Literatur. Sodann fand nach langer Panfe „Hermann und Dorothea"

an einen! Italiener felbft feinen Ueberfeßerz ich meine Andrea Maffei, der in

feinem Vaterlande auf fo glänzende Weife die Dichtungen Schillers eingebiirgert

hat. Jin Jahre 1872 erfchien die dritte Ueberfeßung des Goethe'fchen Epos, diefe

Luceiana's in Corfica; ein Jahr darauf eine vierte in Florenz vom Marchefe

Aufelnio Guerrieri-Gonzaga, einem feinfinnigen Dichter und Kenner der deutfchen

Literatur, welcher vor zwei Jahren feinen vielen Freunden durch den Tod ent

riffen worden ift. Die Ueberfeßnng in Gnerrieri's fchwungvollen Ottavreimen

ift feiner Uebertragung des erften Theiles des „Fauft" beigegeben (Florenz,

Le Monnier, 1873).
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Das italienifclje Gewand; welches der corfifche Ueberfeßer den deutfchen Ge:

ftalten Hermann und Dorothea umgeworfen hat; eutftellt diefe in keiner Weife

durch prunkvolle Draperie und künftlichen Faltenwurf. Die Ueberfeßung ift treu;

die Diction fchlicht und edel; und fo fremdartig fich ein Gedicht von diefer echt

deutfch bürgerlichen Einfalt des Gemüthes auch in der Sprache Taffo's ausnehmeu

muß; fo wird vielleicht der deutfche Lefer mehr Genuß an dem Wohllaut einer

italienifchen Ueberfeßung deffelben haben; als ihm eine folche in andern fremden

Sprachen gewähren kann. Ich gebe die erften Berfe Lucciaua's wieder:

A011 kijiji 1118.1 quel met-onto, 6 1o nie

Zaliturie 003i! Derek-tn appieno

(in. c-.ittnäe 110 tippen-e; ioanjmata!

0031i abitanti i0 arecio qui :i011 reati

Z010 1111 ajuqunuta. U11, 011e 11011 1111i) 7113110228

])i 11071km 6017-8 031111110; yreoipita,

Degli 881111 u mir-ara ii ou0p0 8tu010!

))j qnjoai a. Wär-Zinni 011i 88311011 088i

(ki 7110] pure 1111' 0r8ttu!

Diefelbe Stelle lautet als erfte Oktave bei Guerrieri fo:

iii-lui 11011 kijiji l8 LÜQZZL 0 l8 aoutrnäe

7110W 008i; tdi-aa c-.ioquautu appauu

Liimaogou batterie. nella aitacie.

Surjoaits. 781-80 ji oortdo ij 1110110.

l protugiii a. 061-081-, piü 011e yic-.tnäcm

lila [161- cjuaoto oi wetten() (ij 1011s.,

l) 110118 poly-e e. a1 e01 rnctano in [reits,

8in0 21]' nrgju ai 7110i sempre 1111' Media.

Meine erneuerten Beziehungen zu Eorfica verdanke ich folgendem Umftände,

Jm leßten Sommer erreichte mich ein Brief von Lucciana; in welchem diefer Ge

lehrte niir mittheilte; daß er von meiner „Gefchichte der Eorfen" (der Einleitung

des Buches ;;Corfica") eine franzöfifche Ueberfeßung gemacht habe; tvelche mit

meiner Einwilligung in deu Bulletins der corfifchen Gefellfchaft der Wiffenfchaften

ihren Plaß finden folle. Die treffliche Ueberfeßung Lucciana's liegt nun in einer

ftattlicheu Ausgabe der Buchhandlung Ollagnier von Baftia vor mir. Sie ift ein

Zeugniß der Liebenswürdigkeit der Eorfen gegen einen Fremden; welcher fich; nach

einer läugern Paufe in der betreffenden ausländifcljen Literatur; zuerft wieder mit

der Gefchichte ihrer Jnfel befchäftigt und von diefer felbft aus eigener Anfchauung

ein Bild zu entwerfen verfucht hat, Das befcheideue Verdienft meiner hiftorifchen

Skizze konnte ein größeres fein; bei Deutfchen und Ausländern überhaupt; als

bei den Eorfen felbft; denen ich tiichts Neues zu bieten hatte. Auch war in Cor

fica fchon feit langen Jahren die italienifche Ueberfeßung jener Schrift von meinem

unvergeßlichen Freunde Paolo Perez (Florenz; Le Monnier) verbreitet; während

im Jahre 1880 ein parifer Elub der Land- und Marineoffiziere eine franzöfifäze

Ueberfeßung derfelben „Gefchichte der Eorfen" in Marfeille herausgegeben hatte.

Zu jeder Zeit würde ich ein fo fchönes Zeugniß des Wohlwolleus lebhaft

empfunden haben; aber heute erfreut es mich doppelt; weil daffelbe; toeuu auch

8*
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nur zufälligf mit dem neuen Geiftesleben. welches fich in Eorfica regtf in Ver

bindung gebracht worden ift. Judem ich von diefem meinen Landsleuten berichtete,

ftiegen in meiner Erinnerung die entzückenden Meergeftade, die Berge'und Thaler

des wunderbaren Eilands wieder auf) welches ich vor 30 Jahren durchwandert

hatte. Eorfica ift das erfte fremde Land gewefen, an dem ich Anfchaunng und

Erkenntnißkraft geübt habe. Es hat eine große Wirkung auf mich gehabt und

Eindrücke von Heldenthum und Naturfchönheit in mir zurückgelaffen, die noch

heute fo lebhaft find wie im Jahre 1852.

Anhang.

Jch gebe zum Schluß eine Ueberficht der bemerkenswertheften Schriften) welche fait

1852 bis 1872 von Corfen verfaßt worden find. Jch verdanke fie. wie viele andere Notizen)

Herrn anciana; er hat fie aus einem Journal des verftorbenen l)r. Mattei. des Ver

faffers vieler niedicinifchen Schriften. ausgezogen) den „2111113108 (le 1a Corner") und diefe

reichen eben bis 1872. Lucciana oerfichert mich. daß die literarifche Production der Corfen

in den folgenden acht Jahren keine fehr reichhaltige gewefen ift.

1852. Camille Frieß, llintojro (lo 1a 001-82 (Baftia).

G. Multedo, (11011112 lil-jolie (Paris).

Nafica. Wemoiree Zur 1'ent'auoo et 18. _jouooooe (1e Unpoläou (Yaris).

1854. G, F. Mignuccil Eouajclcäratjoua Soouomiquea eur ln. (loi-86 (Paris).

1855. Conti popolari col-ui, 001.1 note (2, Aufl.7 Vaftia),

G. V. Grimaldi) Novelle otorjolio (-01-er e ouutj poyolari ooij (Vaftia).

Viale Salvatör. Ztncljj oi-itioj (li ooatumi ooroj.

1856. A. Arrighi) 118 nom-o cl'xtrbelluro., roman lijetorjque (Baftia).

Eoti. [Far-mee ä'orieut (Paris).

Niger7 [188368 loooux cl'ttjoooio (Ajaccio).

1857. Ph. Earaffa) Antiquitea (le lo. Cor-oe (Journal l'0doeruateur (lo 83min).

J. de la Rocca, Biographie (le lu famille Ibbntuooi,

Sapia) 148. Coreo, noble-8 googroyquuo ot. stattetique (Lyon),

Stephani. 117 erotic-bite (lei Zonnpurw (Venedig).

1858. Giammarchi. K7th politioa (ii yaoguule 1'aoli (Baftia).

L. E, de Peretti, Bonaparte ou 19. k'roooe oaueäo, yoerne ou 24 erbaute

(Paris),

Jean de la Rocca) lljo (lu iiijnjotro beutuooj (Paris),

Viale Salvatör. 1)(211' 1180 (lc-lle. lingua patrin in Eorojoa..

1859. Comte de Buttafuoco) k'roglueota pour rer-'ir c't l'biotoiro (le lu (Zorro

(Baftia). _

Filippo Earaffa7 Jolle antieltitit (19119. Corejoa (fiir-into oooleejoatjoa).

Marchi, 143 Cor-ee. ot een illnetrutiooo (Ajaccio).

Multedo, .alla Torsion, oooto -- 148 pntrja (1011' ltuliano - >11' [folie.

(Vaftia).

1860. Bonaparte (Prince Pierre), Zumyioro, legt-niir', 001-86, traclujte (18

1'itolieo (Paris).

Ljiotojme (le lo. lamille [Jonny-arte (Paris),

Faure. 1123 bemalte oeledree (le ln 001'38.

F. M, Peraldif .Qualioi orjtioo. oull' origqu .18118. clomiuauiooo temporale

(lei poyj (Vaftia).

1861. 1m (loi-ao cleyuia le 1*' etoper _juequ'x'r von _jour-a.

Viale S„ Zorjttj in nei-oi e in yrooa (Florenz),
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1863.

1864.

1866.

1867.

1869.

1 870.

1871.

1872.

Earlotti. Initiator-8 Wale et 868 neueres (Ajaccio).

Morelli. [in (Lai-oe italienne et la Brando (Turin).

Galletti. liietoira illustree (ie lo. 601-88 (Paris). -

Bonaparte (Prince Pierre). [to. batnilla (to Eulouunuu (Paris).

Aleff. Graffi. edler-jo., ätiiäe biatorjque ab urabeologiquo (Paris).

Bartoli. Uiotoiro (lo Laer-9.1 kaoli.

Graffi. Ütnäe (la euraotßro cIo yast-nl kuoli (Baftia).

Eolombani. [leo Mental-oo (I'un jeans Torre, roman bietorique (Paris).

Artighi. Uatiaee biotorigneo eur le general (let-7011i (Baftia).

Ph. Earaffa. [18 rät-its nur 1'0rigino (le 1108 'Jonny-trio (Baftia).

Jacopo d'Oria. Varga-ile kaalj (Genua).

Carlotti. koooie (li ale-uni market-ni nutori avi-oi (Florenz).

Jean de la Rocca. Mia (In prian kiel-ro Bonaparte.

Beuedetti. hier injection eu ?euere (Paris).

Mat-cha( (de Ealvi). [M gitarre (Ia 1870 (Paris),

V. Lucciana. .Ct-mini() 8 Dot-ofen., traäusioua (Baftia),



Die Elektricität in der Technik.

Von

Franz Jofepl) Disko.

l.

Die Thore des durch die Weltausftellung vom Jahre 1855 bekannten Jnduftrie

palaftes der Ehamps-Elhfees in Paris haben fich für das große Publikum am

11. Aug. 1881 wieder erfchloffen. um in glanzvollfter Weife die Fortfchritte der

Elektrotechnik. durch eine Ausftellung elektrifcher Inftrumente und Apparate. vor

das Auge zu bringen. Keine der bisherigen Ausftellungen kam zeitgemäßer als

diefe; denn auf keinem Gebiete hatten fich kurz vorher die Erfindungen in fo über

mächtiger Weife gehäuft als auf jenem der angewandten Elektrieiträtslehre.

Man braucht nur einen Blick in die Zeitfchriften diefes Faches und in die Patent

literatur zu werfen. und es wird unwillkürlich der Wunfch entftehen. alle diefe

nen erdachten elektrifchen Kraftquellen. Kraftumwandler. Elektricitätsmeffer. Elek

trieitätsleiter. die elektrifchen Lichtfpender. Fertifchreiber. Fernrufer. Fernfprecher.

elektrifchen Zeitmeffer. Witterungsanzeiger. Wafferftandsweifer u. f. w. gefammelt

und in Thätigkeit vor fich zu haben. um aus dem vergleichenden Studium der

felben einestheils zn einem richtigen Urtheile über den jetzigen Stand der elek

trifchen Technologie zu gelangen. und anderntheils auch. um Anknüpfungspunkte

zu gewinnen für die weitere Förderung zu praktifchen Zwecken. Diefes allgemein

empfundene Bedürfniß nach einer Ueberfchau aller. befonders aber der neueften

Leiftungen der Elektrotechniker ift durch die oben erwähnte internationale Aus

ftellung für Elektricität in Paris gedeckt. Und dies um fo mehr. als auch damit

ein wiffenfchaftlicljer Eongreß für wichtige Fragen der Elektricität. wie z. B. be

züglich eines einheitlichen Maßfhftems für die Elektricität und ebenfo für das Licht.

ferner hinfichtliclj einer einheitlichen Terminologie in der Telegraphie. dann über

die Schwierigkeiten bei Anlagen der Telegraphennetze u. dgl. m.. verbunden

wurde. Ja die officielle Auffaffung fent fogar das internationale Zitfammentreten

der Elektriker voran. und betrachtet jene Ausftellung nur als ein riefiges Material

depot und reich ausgeftattetes Laboratorium. welches dem Eongreß zu Gebote

ftehe. fo oft er in feinen theoretifchen Discuffioneu und Debatten die Erfahrung

und das Experiment zu befragen haben follte.
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Da die Refnltate des Congreffes nur fiir Fachmänner von Wichtigkeit find;

fo wenden wir uns hier an die Ausftellung felbft. Nach dem amtlichen

Hauptkatalog find - ohne Rückficht auf die eingefchobenen mit „bis“ bezeich

neten Nummern - 1768 Ausfteller erfmienen; von welchen mehr als die Hälfte

(943) auf Frankreich; 87 auf Deutfchland; 40 auf Oefterreich und der Reft auf

die übrigen Staaten entfallen. Die fo hohe Ausftellerzahl Frankreichs erklärt fich

- wie bei allen vorausgegangenen analogen Fällen - leicht daraus; daß die

Bequemlichkeit und Wohlfeilheit der Heimat ftets die Ausfteller in Maffen heran

zieht. Man würde zu fchiefen und unrichtigen Urtheilen über die Elektrotechnik

in den einzelnen Staaten gelangen; wenn man nur die Quantität und nicht auch

die Qualität der Ausfteller in Betracht zöge. So z. B. zeigt Nordamerika; welches

doch in der elektrifchen Technologie weit berufen ift; nur 72 Namen; aber darunter

Bell; Wefton; Edifon und mehrere große Gefellfchaften für die induftrielle Aus

beutung der Elektricität, In ähnlicher Weife verhält es fich auch mit dem elek

trotechnifch fehr riihrigen Deutfchland; wo die Firma Siemens u. Halske aus

Berlin fchwer ins Gewicht fällt. Ein anderes Beifpiel bietet Oefterreich init feiner

ausgebildeten Telegraphentechnik und feinen vorzüglichen elektrifchen Lampen

(Gülcher; Piette u. Kiizik).

Die Gliederung der Gefammtaiisftellung ift eine natürliche. Ieder Staat

tritt gefondert auf; nnd demgemäß ift auch der Generalkatalog angefertigt.

Frankreich eröffnet die Reihe; die übrigen Staaten kommen nach dem Alphabete.

Für alle gilt folgende Grnppirung der Gegenftände. Die drei erften Abtheilnngen

enthalten die Quellen; Leiter und Meßinftrumente der Elektricität; worauf dann

die Apparate der angewandten Elektricität - wie Telegraphen; Telephone; Mikro

phone und Photophone; elektrifche Lampen; elektrifche Motoren; elektromedicinifche

und elektrochemifche Apparate; elektrifche Uhren u. f. 1o. - folgen, In der vor

lehten Hauptabtheilung ftehen die thermodhnamifchen Mafchinen; welche zur Um

wandlung der Wärme in Elektricität dienen. Die letzte Gruppe (Nr. 6) ift der

Literatur iind Gefchichte der Elektricität - eiufchließlicl) der entfprechenden hifto

rifchen Apparate - gewidmet.

Es liegt diefen Blättern fern; einen Bericht iiber die nach Taufeiiden zählen

den Gegenftände der parifer „Ausftelluiig für Elektricität“ zu geben; fie wollen .

nur dem allgemeinen Intereffe; welches durch jene Schauftellung erregt worden

ift; in der Weife eutgegenkommen; daß hier eine überficljtliche Darftelliiiig der

allerwichtigften Anwendungen der Elektricität nach dem heutigen Standpunkte ver

lucht werden foll. Dabei können felbftverftändlich; unter Ansfchließnng jeglichen

Details; nur die ivefentlichften Principien für die Hauptzweige der Elektrotechnik

in Betracht kommen,

Ungemein zahlreich nnd verfchieden find dermalen die Llmoendungen der Elek

tricität im Verkehrswefcn fowie in der Technik iiberhaupt; und dem entfprechend

lluben fich bereits mächtige Elektro-Induftrien entwickelt; man denke nur an die

Fabriken für das Telegraphen- und Signalwefen; für Galvanoplaftik und elek

trifche Olietallurgie u. dgl. m. Und doch ftehen wir bei manchen Llnweudungen

der Elektricität - wie z. B. bei der Telephonie und bei der elektrifchen Beleuch
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tung - erft am Anfang der Dinge, und find bei den ältern Zweigen der Elektro

technik (Telegraphen- und Signalwefen) nicht am Ende. Ein höchft rühriges Leben

und Treiben herrfcht auf allen Gebieten der Technologie für Elektrieität; Erfin

dung drängt fich an Erfindung, Verbefferung an Verbefferung. Unermüdet und

enthnfiaftifch find die Geifter thätig für die Verwerthnng des elektrifchen Stromes

zur Sicherung des Verkehres anf Eifenbahnen, zum Schuhe des Lebens der Ar

beiter gegen die entzündlichen Gafe in Kohlenbergwerken, Jeder Tag bringt neue

Mafchiicen, ioelche mächtige elektrifche Kräfte in verläßliclfer und bequemer Weife

. zu fpenden und fogar anfzufpeickjern vermögen. Der elektrifche Strom beginnt

nunmehr mit größerm Erfolge als früher Land: und Wafferfahrzeuge zu treiben;

er hebt Laften, arbeitet an den Webftühlen und Nähmafchinen, entzündet gleich

zeitig die Gasflammeu der Stadtbeleuchtung und der Sprengfchüffe in den Land

und Seeminen (Torpedos); er liefert künftliche Sonnen für die Nacht, trägt blitz

fchnell die Mufik und Sprache in die Ferne u. f. w.

Wenn wir die Elektrieität oder eigentlich den elektrifchen Strom die mannich

fachften technifchen Arbeiten verrichten fehen, fo liegt der Wunfch nahe, diefe

Arbeitskraft, foweit es möglich ift, kennen zu lernen. „Soweit es möglich ift" -

damit ift fchon angedeutet, daß wir, wie bei der Erforfchung aller Naturkräfte,

bald zu einer Grenze gelangen, wo die fichere Erkenntniß aufhört und das Ge

biet der Vermuthungen beginnt. Seit unendlichen Zeiten tritt die Elektrieität

majeftätifch als Blitz im Luftkreife der Erde auf, und doch ift es erft das vorige

Jahrhundert, in welchem die wahre Natur diefer großartigen Naturerfcheinung

geahut (Wall 1708) worden ift! Es war nicht leicht zu erkennen, daß diefes

imponirende Phänomen in feinem Wefen gleichartig fei mit einer aus dem Alter

thnme (Thales, geb. 640 v. Chr.) anf die Neuzeit vererbten Erfahrung, wonach

Beruftein (griechifck) Elektron), nachdem er mit irgendeinem Zeuge gerieben

toorden ift, leichte Körpercheit anzieht. Es mußte diefes übernommene Experiment

erft durch anfchließende Verfuche weiter geführt werden (Gilbert 1600 u. a.), bis

fich eine Reihe von zufammenhängenden Erfcheinungen ergab, welche endlich zur

Geluißheit fiihrten (Franklin 1852), daß der großartige Blih und jene unfchein

bare Anziehnngserfcljeinung beim geriebenen Beruftein in letzter Jnftanz einerlei

Urfaclje haben. Reibt man nämlich ein großes Stück Beruftein, fo kommen nicht

blos jene Anziehungen, fondern gleich darauf auch Abftoßungen der angezogenen

Körperchen zum Vorfchein, ferner kleine knifternde Funken, welche vom Beruftein

gegen den Rand des Fingers überfpringen. Jm Blitz und Donner find nach

gewiefenermaßen jene Funken und das Knifteru von der Natur ins Großartige

gefteigert. Die unbekannte Urfache derartiger Erfcheinungen nennt man, mit Be

ziehung auf den Reibuugsverfuch am Beruftein (Elektron), Elektrieität.

Worin das eigentliche Wefen der Elektrieität befteht, konnte bisher nicht er

gründet werden. Man weiß nur, daß fie durch Reiben der Körper, ferner bei

vielen mechanifctjen, cheniifchen und gewiffen thermifchen Vorgängen und überhaupt

dann auftritt, wenn das Gleichgewicht der kleinften Theilchen (Molecnle) der

Körper geftört wird. Ob fie einen eigeuthümlicljen Bewegnngszuftand des zwifchen

den Körpermoleculen angenommenen höchft feinen und elaftifchen Aethers ausmache
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oder ob fie diefer Aether felbft fei; indem er die Körper verläßt; oder denfelben

zuftrömt; konnte bisher nur hhpothetifch ausgefpromen werden. In Ermangelung

der Kenntniffe vom wahren Wefen der Elektricität erlaubt man fich diefelbe; nach

ihren Erfcheinungen; als eine unendlim zarte; elaftifche nnd fchwerlofe Flüffigkeit

vorzuftellen; tvelme an den elektrifchen Körpern fo lange haftet; bis ihr ein Ab

ftrömen ermöglicht ift. Man läßt diefe Annahme nur zu; um fich über die Er

fcheinungen der Elektricität leichter; wenn aum nur bildlim ausdrücken zu können;

etwa wie man vom Sonnenaufgang; von Wärmemengen u. dgl, m. nach dem

bloßen Smeine fpricht; obwol man weiß; daß fim in Wahrheit die entfprechenden

Sachen anders verhalten.

Wenn man einen polirten Glasftab mit amalgamirtem Leder reibt; fo ergibt

fim Elektricität; welche fich in ihren Erfcheinungen fo äußert; wie Elektricität; die

an einem mit Kahenfell geriebenen Bernftein oder Harz auftritt; beide Elektrici

täten fcheinen ganz gleichartig zu fein. Und dennoch verhalten fie fich; bei näherer

Yrüfung; gegeneinander; wie die entgegengefehten Größen in der Mathematik;

man benennt fie daher auch mit Llusdrücken; welme von der leßtern entlehnt find.

Man bezeichnet nämlich die Elektricität; wie fie an jenem Glafe erfcheint; als

pofitiv und die andere als negativ. Es gibt alfo zwei Arten der Elektrieität.

Bei jeder Reibung treten diefe zweierlei Elektricitäten gleimzeitig auf; und zwar

die pofitive auf dem einen; die entgegengefehte auf dem andern der beiden fich

reibenden Körper. Es läßt fich im allgemeinen nimt vorher fagen; ob der ge

riebene Körper pofitiv oder negativ elektrifch fein werde; fondern es entfcheidet

darüber das Experiment.

Nicht nur bei der Reibung; fondern bei jedem beliebigen Verfahren; Elektricität

zu erregen; zeigt fich ftets; daß beide Arten der Elektricität gleichzeitig und in

gleicher Menge zum Vorfmein kommen; und zwar erhält der eine der dabei be

theiligten Körper die pofitive; der andere die negative Elektrieität. Beide Arten

der Elektricitäten vereinigen fich fehr leicht; indem fie fich heftig anziehen und

neutralifiren; worauf die beiden frühern Träger der Elektricität unelektrifch er

fcheinen. Dies deutet darauf hin; daß die Körper in ihrem natürlichen Zuftande

die pofitive und negative Elektrieität vereinigt enthalten; und zwar jede Art in

gleicher Menge; indem die beiden vereinigten Elektricitäten keine elektrifche Wirkung

äußern. Die Scheidung diefer beiden Elektricitätsarten kann durch die mannich

fachften Yroceffe; und fogar fmon durch Annäherung eines elektrifchen Körpers

(Influenz; Induction); derart erfolgen; daß dann die Körper fich entgegengefeßt

elektrifch erweifen. Hierbei bewegen fich die getrennten Elektricitäten; wo es nur

immer möglich ift; bis zur Oberfläche der Körper; wo fie; wenn fie nicht ab.

fließen können; zur Ruhe kommen (Elektroftatik).

Damit die Elektricität an einem Körper haften bleibe; muß der letztere eine

Umgebung befihen; welme die Elektrieität nicht aufnimmt. Solche Körper gibt es

zwar; ftreng genommen; nicht; wohl aber derartige; welme der Verbreitung der

Elektricität einen fehr großen Widerftand entgegenfeßeu. Mau nennt folche Körper

fmlechte Leiter der Elektricität; zu denfelben gehören z. B, trockene Luft; Glas;

Harze; Schellack; Seide; Kautfchuk; Guttapercha; Hartgummi und viele andere,
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Dagegen gibt es eine noh größere Zahl von Stoffen; welhe der Fortpflanzung

der Elektricität einen fo geringen Widerftand bieten; daß derfelbe. unter gewöhn

lihen Umftänden; kaum merklih wird, Derartige Rkaterien nennt man gute

Leiter oder Conductoren der Elektricität; und zu diefen zählen die Metalle in

einer abnehmenden Reihe; die wir fpäter bringen; dann Kohlen jeder Art; Waffer;

feuhte Luft; alle feuchten Körper und viele andere. Der llebergang von den

guten zu den fhlehten Elektricitätsleitern ift nur ein allmähliher. Einen guten

Leiter mit fhlehten Leitern umgeben; fodaß dadnra) die Elektricität an jenem

zurückgehalten wird; heißt den elektrifchen Körper ifoliren. Die hierzu ver

wendeten fhlehten Leiter nennt man Jfolatoren.

Ohne Jfolatoren wäre es nicht möglih; die Elektrieitäten getrennt anzufammeln;

wie dies z. B. an den ifolirten Conductoren der gewöhnlihen Elektrifirmafhine

der Fall ift. Mittels der letztern liefert die Glasfheibe dem größern ifolirten

Conductor ftets die pofitive Elektricität; das Reibzeug dem kleinern ifolirten Eon

dnetor die negative Elektricität. Verbindet man die beiden entgegeugefeßt elektrifchen

Conductoren mittels eines Drahtes; fo entfteht in demfelben eine entgegengerihtete

Bewegung und Vereinigung der beiderlei Elektricitäten; welche elektrifher Strom

heißt. Jeder clektrifhe Strom läßt fih als ein Doppelftrom anfeheu; wobei die

pofitive Elektrieität nach der einen und die negative Elektricität nach der entgegen

_qefeßten Richtung fließt; bis fie fih gegenfeitig neutralifiren und das elektrifhe

Gleihgewiht herftellen. Damit alfo ein elektrifcher Strom andauere; müffen fort

während in der Elektricitätsqnelle pofitive und negative Elektricitäten entftehen;

iuelhe fih dann im elektrifchen Strom vereinigen. Mau ift übereingekommen; von

den beiderlei Strömen in einem Stronileiter ftets nur den pofitiven Strom ins

Auge zu faffen und zu befprehen,

Die Elektrifirmafhinen geben keinen continuirlih fließenden elektrifhen Strom;

foudern höehftens; bei fortgefeßter rafher Rotation der geriebenen Sheiben; fhnell

aufeinanderfolgende elektrifhe Ströme von kurzer Dauer (Entladungsftröme). Da

gegen kann man mittels eines Volta'fchen Elements einen andauernden elektrifhen

Strom erzeugen; welcher als eine Umwandlung der in dem gefchloffenen Volta

Element fih ereignenden hemifhen Vroeeffe in Elektrieität erfheint. Ein Volta'fhes

oder auh galvanifhes Element befteht im wefentlihen aus zwei verfhiedenen

Metallen; welche in angefänertem Waffer fo eingetauht find; daß fie in der Flüffig

keit getrennt voneinander ftehen und mit ihren obern Enden aus der Flüffigkeit

in die Luft hinansragen. Nehmen wir an; daß jene Metalle; wie es in früherer

Zeit fehr oft der Fall war; Zink und Kupfer feien; welhe in ftark gewäfferter

Shwefelfäure in obiger Weifc ftehen; fo wird durch den hemifhen Angriff das

Zink negativ und die Flüffigkeit ebenfo ftark pofitiv elektrifh. Die Elektricität

der leßtern leitet das Kupfer nah außen; fodaß fih hier an den Enden der beiden

Metalle zwei gleich ftarke; entgegengefetzte Elektricitäteit zeigen. Jedes Volta'fhe

Element befißt alfo außen zwei entgegengefeßt elektrifhe Enden; welhe elektrifhe

Vale oder Elektroden heißen, Verbindet man diefe beiden elektrifhen Vote mittels

eines guten Leiters (Drahtes); fo erhält man einen elektrifhen; Bolta'fchen oder

galvanifchen Strom. Man fagt dann; das Element; wol auh der Strom; ift ge
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fmloffen, Entfernt man den Verbindnngsdraht; fo heißt es; man hat das Element

geöffnet oder den elektrifchen Strom ccnterbrochetc. Es gibt fehr einfache Strom

fchließer (Schlüffel u. f. w.); mittels welcher man die Elemente fmnell öffnen

oder fmließen; alfo den Strom bequem und rafch unterbrechen und wiederherftellen

kann. Verbindet man die Metalle von zwei oder mehrern Voltcrfchen Elementen

in paffender Weife; fo erhält man eine Volta'fche Säule; Kette oder Batterie mit

verftärkt elektrifchem Strom. Die zwei erftern Bezeichnungen rühren von der

ehemaligen Form und der kettenartigen Verbindungsweife der Elemente her; während

die dritte Benennung der militärifmeu Knnftfprache entlehnt ift; wo das Wort eine

analoge Bedeutung für das verftärkte Zufammenwirken der Gefchüße hat.

Ie mehr Elektrieität in der Zeiteinheit durm den Ouerfmnitt des Schließungs

drahtes eines Volta'fchen Elementes fließt; defto ftärker ift der elektrifme Strom.

Die Stärke des Stromes wächft in demfelben Verhältniffe wie die elektromotorifme

Kraft des Elements; d. i. jene Kraft; welche die neutrale Elektrieität des Elements

in die gleimen Mengen pofitiver und negativer Elektricitäten zerlegt; die fpäter bei

ihrer Wiedervereinigung den elektrifchen Strom geben, Die Stromftärke fteht ferner

in umgekehrtem Verhältniffe mit dem Widerftande; welchen der elektrifme Strom

auf feinem in fich zurückkehrendett Wege; d. h. im Stromkreife; findet. Ie kleiner

fich alfo diefer Widerftand zeigt; defto ftärker ift aum der Strom. Der Wider

ftand des Stromkreifes feßt fich zufammen aus dem Widerftande in der Voltafchen

Kette felbft und aus jenem im Smließungsdrahte. Ie beffer der leßtere den Strom

leitet; defto kleiner ift fein Leitungswiderftand; defto ftärker ift der Strom. Längere

und dünnere Schließungsdrähte bieten größere Leitnngswiderftände und fmwächen

daher den Strom. Außerdem befißen die Drähte auch noch einen fpecififchen

Widerftand; welmer von der Natur ihrer Materie abhängt: fo z. B. fehl ein

Platindraht einem elektrifmen Strom einen Widerftand entgegen; der amtmal größer

ift als jener; den ein Silberdraht von derfelben Länge und Dicke jenem Ströme

bietet. Der umgekehrte Werth des fpecififchen Leitungswiderftandes gibt das fpe

cififme Leitvermögen der Körper; alfo beträgt das fpecififche Leitvermögen des

Platins ein Amtel von jenem des Silbers; d. h. leßteres leitet die Elektrieität;

unter fonft gleimen Umftänden; achtmal beffer als erfteres.

Die Elektricitätstheilchen derfelben Art ftoßen fim ab; jene der entgegengefeßten

ziehen fim an. Wenn nun an der Oberfläche eines Körpers Elektrieität ifolirt

angefammelt ift; fo entfpringt aus jener Abftoßung der gleichartigen Elektricitäts

theilmen ein Beftreben derfelben; den Leiter z1c verlaffen. Der aus diefem Beftreben

herrührende Druck der Elektrieität auf die ifolirende Umgebung heißt elektrifche

Spannung (Potentialfunction). Diefe wird um fo größer fein; je mehr Elektrieität

auf der Flächeneinheit der Oberfläche des ifolirten Leiters gehäuft; d. h, je größer

die Dichte dieferElektrieität ift. Ic mächtiger die elektromotorifme Kraft der

Volta-'fchen Elemente ift; defto bedeutender zeigt fich die elektrifche Spannung an

den offenen Polen der lehtern; defto ftärker wird; wenn fie mit gleichen Widerftänden

gefmloffen worden; ihr Strom. Die Stromftärke der Volta-'fmen Ketten wächft -

nach dem äußerft wimtigen; die Stromlehre beherrfchenden Grundgefeße von Ohm



z_ U -W-Unfere (Zeit.

 

(1826) - in demfelben Verhältniffe wie ihre elektromotorifche Kraft und in

umgekehrtem Verhältniffe wie die Summe ihrer Leitungswiderftände.

' Diefes Gefer führt zu Auffchlüffen darüber. unter welchen Bedingungen die

Volta'fchen Elemente nach- oder hintereinander. und unter welchen fie neben

einander zn einer Batterie zu verbinden find. Jm erften Falle verknüpft ein

Draht ftets je den negativen Vol des einen Elements mit dem pofitiven des andern;

im zweiten Falle werden je alle negativen Vole und je alle pofitiven leitend ver

eint. fodaß man gewiffermaßen ein einziges." großplattiges Element erhält. Jene

hintereinander verbundenen Elemente geben zwar eine offene Kette mit hoher

Spannung. aber wenn jene mit kurzem und dickem Draht gefchloffen wird. fo

bietet die Summe der Elemente dem Strome einen fehr hohen Widerftand. durch

welchen der Strom gefchwächt wird. 'Geradezu umgekehrt verhält es fich mit den

nebeneinander verbundenen Elementen. wo zwar die Spannung der offenen Bat

terie nicht größer als die eines Elements. wo dagegen der Strom der mit dem

vorigen Draht gefchloffenen Batterie. wegen ihres großen Querfchnittes. alfo fehr

verringerten Leitungswiderftandes. viel weniger als vorhin gefchwächt wird. Mathe

matifche Unterfuchungen. fowie deren experimentelle Beftätigung. haben gelehrt. daß

die Stromftärke oder Jutenfität einer Batterie dann am größten wird. wenn ihre

Elemente fo combinirt find. daß der äußere Widerftand in dem Schließungsdrahte

gleich dem innern der Elemente ift. Hat man alfo im äußern Stromkreife ftarke

Widerftände - z. B. lange und dünne Drahtwege. elektrochemifche Zerlegungen

u. dgl. m. - zu überwinden. fo muß der innere Widerftand der Batterie ebenfo

groß wie jener äußere Widerftand werden. d. h. man verbindet die Elemente

hintereinander oder auf hohe Spannung. Für fehr geringe äußere Widerftände

werden dagegen die Elemente nebeneinander oder auf geringe Spannung vereint.

Ein jeder elektrifche Strom. er mag auf welche Weife immer erzeugt werden.

kann dazu dienen. um thermifche. optifche. chemifche. phtjfiologifche und magnetifchc

Wirkungen hervorzurufen. Ju früherer Zeit bediente man fich hierzu der Reibungs

Elektrifirmafchinen. Allein da diefelben blos unterbrochene und unftetige Ent

laduugen liefern. fo wurden ihre Leiftungen nur fehr wenig praktifch verwerthet.

und zwar ehedem (Kraßenftein 1744 u. v. a.) als Heilapparat und zur Ent

zündung von Sprengfchüffen in Minenladungen (Mofes Shaw 1831 und viele

andere). Noch weniger ließ fich die großartige Elektricitätserzeugung in der Natur.

d. i. der Bliß. technifch benühen. und nur das Beftreben. ihn unfchädlich zu machen.

hat zur Anlegung der Blißableiter (Franklin 1753) geführt. Erft als die Volta

Batterien erfunden waren (1800). und alfo continnirliche elektrifche Ströme zu

Gebote ftanden. gewann die leichte Hervorrufung und Anwendung des elektrifchen

Stromes immer mehr Boden. befonders nachdem es geglückt war. Volta-Batterien

zu conftruiren. welche conftantere elektrifche Ströme lieferten. Die thermifihen

und optifchen Wirkungen des Volta'fchen Stromes legten den Grund zur elektrifchen

Beleuchtung und zur elektrifchen Minenzündung. die chemifchen zur Galvanoplaftik

und zur Elektrometallurgie. die phhfiologifchen zur Elektrotherapie und die magne

tifchen zur Anwendung derfelben auf Telegraphie. Signalwefen der Eifenbahneu.



Die (Zlektricität in der Technik'. 125

auf Chronographen und Uhren; Meteorographen und automatifckje Regiftrirapparate;

Wafferftandszeiger; Motoren u. f. w.

Die Wirkungen des Volta'fchen Stromes laffen fich auch umkehren; und fie

erfcheinen dann als Urfache eines elektrifchen Stromes. Sowie bei den thermifchen

Wirkungen des Stromes derfelbe in Wärme umgewandelt werden kann; fo läßt

fich umgekehrt auch die Wärme in einen elektrifchen Strom transformiren. Jndirect

gefchieht dies; wenn mittels Gas- oder Dampfmafchinen ein magneto- oder dynamo

elektrifcher Apparat; wie folche weiterhin zur Sprache kommen; in Thätigkeit

gefeßt wird; ferner bei der Dampfelektrifirmafchine (Armftrong 1840). Direct

erfolgt eine Umformung der Wärme in Elektrieität; wenn ein gefchloffeuer Kreis

von zwei verfchiedenen Metallen (z. B. Wismuth und Antimon) hergeftellt und

eine der Verbiudungsftellen erwärmt wird. Mau hat heutzutage (feit 1870 Noe;

Clamoicd u. a.) Thermofäuleu; toelche fchon beträchtlih ftarke Thermoftröme; z. B.

für die Galvanoplaftik geben; und größern Anwendungen; etwa für das elektrifche

Licht u. dgl. m.; fteht nur der Umftand entgegen; daß man bisjeßt keine Combi

nation von Metallen kennt; welche den hohen Hißegraden; wie fie für fehr mächtige

Thermoftröme zur Anwendung kommen follten; zu widerftehen vermag.

Der elektrifche Strom erzeugt chemifclje Wirkungen; dagegen können umgekehrt

bei den chemifcheu Proceffen elektrifche Ströme auftreten; wie dies in allen galva

uifchen oder Volta'fchen Elementen und Batterien der Fall ift; bei welchen mit

der Oxydation des Zinks der Ketten der elektrifche Strom erfcheiut (memifche

Theorie der Ketten). Aueh bezüglich der phyfiologifchen Wirkungen des Stromes

läßt fich; wie in allen bisherigen Fällen; der Sah umkehren. Die elektrifchen

Ströme erzeugen phyfiologifche Wirkungen; umgekehrt treten bei den phyfiologifchen

Proceffen elektrifche Ströme auf. Die aus dem Lebensproeeß entfpringendeu elektri

fchen Ströme treten mit mächtiger Wirkung bei den Zitteraalen und Zitterwelfen auf.

Endlich hat der Elektromagnetismus ebenfalls fein Gegentheil in der Magnetv

elektricität; welche in gefchloffeuen Drahtfpulen dadurch hervorgerufen wird; daß

vor denfelben Magnete rafch vorbeibewegt werden. Die auf folche Weife erregten

elektrifchen Ströme fließen fo mächtig; daß die elektromagnetifchen und ihnen ver

wandten dynamoelektrifchen Mafchinen heutzutage die Hauptmatadore unter den

Elektricitätsquellen find. Erft feit ihrer Erfindung datirt der hohe Auffchwung

der Elektrotechnik; vor ihrer Macht ift die Volta-Batterie in der Anwendung; als

zu ohnmächtig und zu koftfpielig; weit zurückgetreten und fteht jeßt als Strom

fpeuder nur noch bei der Telegraphie in fortgefeßtem Gebrauch. Allein auch hier

droht ihr bereits der Bann.

Da die dynamoelektrifche Mafahine die Seele der modernen Elektrotechnik ift;

fo werden wir fie bald etwas näher kennen zu lernen fucheu. Sowol bei ihr als

bei den magnetoelektrifmeu und elektromagnetifchen Apparaten jeder Art find elek

trifche Ströme in einem fehr kleinen Raume durch fehr lange Wege zu führen.

Dies ift nur mittels Drahtfpulen; Drahtfpiralen oder Solenoideu möglich; bei

welchen mit Seide umfpounene; mit Kautfchuk umgebene oder fonft voneinander

wohl ifolirte Drahtwindungen an- und übereinanderliegeu. Weil hierbei die Zwifchen

ifoliruug den Strom vom feitlichen Uebergehen auf die andern Windungen abhält

 



(26 unfere Zeit.

fo wird erzielt. daß dem Strom ein recht langer. fehr wirkfamer Weg geboten ift.

der aber doch nicht mehr als den Raum einer Spule einnimmt. Bei den elektro

maguetifmen und dhnamoelektrifmen Piafchiuen find folche Spulen die elektrifmen

Elemente mit zwei elektrifmen Polen. welche fim. nam dem früher erwähnten

Ohm'fchen Gefehe - je nach der Größe des äußern Widerftandes - entweder

hinter- oder nebeneinander zu Batterien verbinden laffen. je nachdem hoch- oder

niedergefpannte Ströme erforderlim find.

Der elektrifme Strom leiftet. indem er bei feinen Wirkungen Widerftände iiber

windet. Arbeit. Diefe kommt je namdem die Wirkung thermifm. memifm. elektro

magnetifm u. f, w. ift. in je anderer Form zum Vorfmein. und kann. wie früher

angedeutet worden. wieder weiter transformirt werden. So z, B. kann man mittels

eines Stromes Elektromaguete erzeugen. welme fich wieder zur Erregung von elek

trifmen Strömen benühen laffen. Derartige. durch Rkeffungen beftimmte Wemfel

wirkungen der Natnrkräfte haben zu dem Schluffc geführt. daß alle Natnrkräfte

auf das innigfte zufammenhängen und daß je eine diefer Kräfte in die andere.

nam einem beftimmten Aeqnivalent. umgewandelt oder transformirt werden könne.

Alle Proeeffe in der Natur erfolgen nur infolge folcher Umformungen der

Kräfte; nie geht hierbei die kleinfte Kraft abfolut verloren. nie wird dabei eine

Kraft neu erfchaffen. Diefes Grundgefeß (Julius Robert Mayer 1842) der heu

tigen Naturforfmung ift unter der Bezeimnung_„Erhaltung der Kraft" oder

..Erhaltung der Energie" bekannt. Unter „Energie" verfteht man die Wirkung

der Kraft, Da die Kräfte felbft fim nicht finnlich tvahrnehmen. fondern nur aus

ihren Leiftungen beurtheilen laffen. fo feht man in neuerer Zeit lieber „Energie"

ftatt „Kraft“. Und dies um fo mehr. als fich die Energie auch numerifm aus

drücken läßt. Indeffen hat man das Wort ..tlraft" auch beibehalten. um damit

entweder kurz die Urfame einer Bewegung zu bezeichnen oder indem man damit

ftillfchtoeigend ..Wirkung der Kraft". d, i. Energie. ausdrücken will.

Der elektrifche Strom verrichtet in der Elektrotechnik die mannimfamften Arbeiten.

Da jedom. nam dem Grundgefehe von der Erhaltung der Kraft oder Energie. die.

Entftehnng und Fortdauer des elektrifmen Stromes wieder ihre gleichwerthige Ur

fame haben muß. fo drängt fich die Frage auf. welme Umformungen der Wirkungen

der Kräfte oder Energien ereignen fim beim Auftreten und Verwenden der Elektri

cität? Faffen wir zunächft die Volta'fmen oder hhdroelektrifmen Batterien ins Auge,

Diefelben beftehen im wefentlimen aus einer Combination von Zink mit einem

andern Metall (Kupfer. Platin. Eifen) oder Kohle und einer oder zweier Zwifmen

flüffigkeiten, So fehr verfchieden nun anm folme Batterien in ihren Elementen

nnd Formen find. fo haben dom die Unterfumungen und Forfehungen für alle

Arten derfelben zweifellos dargethau. daß zur Erzeugung und Unterhaltung ihres

elektrifmen Stromes eine beftimmte Wärmemenge verbraumt werden muß. Lehtere

tritt auf. indem das Zink der Volta-Elemente in der zugehörigen Flüffigkeit oxh

dirt. d. h. langfam verbrennt. und fim dann auflöft. Die Berbrennungswärme

des oxhdirenden und dann fim auflöfenden Zinkes der gefmloffenen Batterie wird

in elektrifmen Strom umgewandelt. Für jede Arbeit. welche der letztere leiftet.

wird eigentlich eine beftimmte Menge von der in der Batterie bei der illuflöfung
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des Zinks entftehenden Wärme confumirt. oder mit andern Worten. es wird die

Auflöfungswärme in Elektricität und diefe in irgendeine äquivalente Arbeit trans

formirt. In den thermoelektrifhen Ketten. bei welhen man gewiffe Verbindungs

ftellen ungleihartiger Metalle erhiht. werden noh directer als bei den Volta-Batterien

Wärmemengen in elektrifhen Strom. nah einem beftimmten Maße. umgefeßt.

Bei den Elekrifirmafhinen jeder Art. alfo auh bei den magneto- und dhnamo

elektrifhen Apparaten. ergibt fih der elektrifhe Strom aus der Umwandlung

von nrechanifher in elektrifhe Energie. Und da bei den größeru dhnamoelektrifheu

Biafhinen in leßter Inftanz Dampf- oder Gasmafhinen die Bewegung von ftrom

erzeugenden Drahtfpulen beforgen. fo erfolgt eigentlih bei denfelben eine Umformung

von Wärme in mehanifche und hierauf in elektrifhe Energie. Da die dhnanio

elektrifhen Mafhineu die Helden der modernen Elektrotehnik vorftellen. fo wird

es fih empfehlen. ihre nähere Bekanntfchaft zu machen. Bevor dies jedoh ge

fhehen kann. müffen wir folgende wihtige Studien (1831) FaradatFs in Erinnerung

bringen. Wenn man einen elektrifhen Strom einem gefhloffenen Leiter (Draht

ring) nähert. fo wird in dem leßtern ein elektrifher Strom erregt oder inducirt.

welher jenem erregenden Hauptftrom in der Rihtung entgegengefeßt ift und In

ductionsftrom heißt. Beim Entfernen jenes Hauptftromes von dem gefhloffenen

Leiter entfteht in lehterm ein Jnductionsftrom von derfelben Rihtung. wie fie der

erregende Strom befißt. Da nah Ampere (1821) ein jeder Magnet fih fo auf

faffen läßt. als ob ein elektrifher Strom den Stab rehttoinkelig zu feiner Ahfe

in parallelen Windungen umkreifen möhte. fo inducirt ein Magnet. welher gegen

einen gefhloffenen Leiter gefhoben wird. in lehterm ebenfalls einen elektrifhen

Strom. deffen Rihtung davon abhängt. ob der Süd- oder Nordpol des Magnets

dem Leiter genähert wird. Beim Zurückziehen des Magnetpoles vom gefhloffenen

Leiter tritt ein Jnductionsftrom auf. welher eine Rihtung befiht jener entgegen

gefeht. die bei der Nähernng des magnetifhen Poles an den Jnductionsleiter vor:

handen war. Wenn alfo elektrifhe Ströme oder Magnete gefhloffenen Leitern

genähert oder davon entfernt werden. fo treten in lehtern elektrifhe Jnductions

ftröme auf. und es läßt fih aus der jedesmaligen Richtung und Stärke der Ströme

der Shluß ableiten. daß hierbei die mehanifche Energie bei jener annähernden

oder entfernenden Bewegung in Jnductionsftröme nmgeformt wird.

Diefe Umwandlungsweife von mehanifher Arbeit in Jnductionsftröme führte

fchon frühzeitig (1832. Pixii) zu den magnetoelektrifhen Mafchinen oder Magnetv

elektromotoren. welhe dazu dienen. auf bequeme Art elektrifhe Ströme zu erzeugen.

In ihrer vielfeitig verbefferten Form beftehen folhe Apparate ails fehr kräftigen.

hnfeifenförmigen Stahlmagneten. vor deren Polen miteinander verbundene Draht

lpulen fhnell rotireu. Um ftärkere elektrifhe Ströme zu bekommen. enthalten die

Drahtfpulen weihes Eifen. weihes durh jene Biagnetpole in einen Magnet um

gewandelt wird. Da eine folhe Magnetifirung der Eifenkerne diefelbe Wirkung

hat. als ob den Drahtfpulen Magnete genähert würden. fo entftehen hierdurh

ebenfalls Jnductionsftröme. welhe fih zu den vorhin erwähnten addiren. Jndem

jedoh jede Jnductionsfpule einmal dem Nord; das andere mal dem Siidpol des
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Hufeifenmagnets fich nähert. fo wechfelt der 'elektrifche Strom feine Richtung.

Mittels eines felbftthätigen Stromwenders oder Commutators läßt fich jedoch be

wirken. daß der Strom den Schließungsdraht der Spulen ftets in derfelben

Richtung durchfließt.

Die magnetoelektrifchen Biafcljinen wurden fogleich bei ihrer Erfindung mit

großem Beifall aufgenommen. weil fie reichlich fließende und leicht transportablc

Elektricitätsquellen bieten, Letzteres leuchtet fogleich ein. wenn man dagegen an

die Volta'fchen Batterien mit ihren Säuren. Gläfern. Thonzellen u. f. w. denkt.

Sehr bald brachte man die Magnetoelektrifirmafchinen iu eine fo compendiöfe

Form. daß fie bei den damaligen Elektro-Therapeutikern Eingang fanden. Größere

derartige Apparate fpeudeten ihren elektrifchen Strom für die Galvanoplaftik. für

tnancherlei Telegraphen. für Miuenzündungeti u. dgl. m. Für das elektrifche Licht

der Leuäjtthürme wurden fie erft vor etwa 20 Jahren (von Nollet und Berlioz

um das Jahr 1861) brauchbar gemacht. indem man viele Jnduetionsrollen mittels

Dampftraft vor ebenfo vielen Polen kräftiger Stahlmagnete rafch rotiren ließ.

Auf der londoner Weltausftellung im Jahre 1862 zeigte die für Ausbeutung der

Elektricität beftimmte Gefellfchaft Alliance die Lichtwirkung einer folchen großen

Mafchine. welche 64 Inductiousfpulen bcfaß. Einen ähnlichen. mächtigen. für Er

zeugung des elektrifchen Lichtes beftimmten Dampf-Magnetoelektromotor mit 96 kräf

tigen Stahlmagneten hatte zu derfelben Zeit Holmes in der englifchen Abtheilung

zur Schau geftellt.

Obwol die in fchneller Rotation befindlichen magnetoelekt-rifchen Mafchinen ein

elektrifehes Kohlenlicht zu entzünden und zu unterhalten vermochten. wurden fie doch

nur nothgedrungen für die Fernlichter der Leuchtthürme eingeführt. Ihrer allge

meineru Aufnahme ftand das Ungefchlachte ihrer Größe. die Koftfpieligkeit ihrer

Anfchaffung. fowie die Theuerung ihrer Speifung mit Kraft. im Wege. Diefe

Uebelftände waren aber kaum wegzufchaffen. folange man Stahlmagnete anwenden

mußte. weil diefe im Verhältniß zu ihrer Größe wenig kräftig find und durch

die Stöße des arbeitenden Apparates gefchwächt werden. Abhülfe konnte hier erft

eintreten. wenn es glückte. die Stahlmagnete durch die viel kräftigern Elektro

magnete zu erfetzen. Solche entftehen. wenn man Eifenftäbe von elektrifchen

Strömen umkreifeu läßt. Je ftärker letztere und je zahlreicher die Drahtwindungen

find. welche einen Eifenftab als Stromwege umgeben. je mehr fich jene Windungen

einem rechten Winkel mit der Achfe des Stabes nähern. defto ftärker wird der

erzeugte Elektromagnet. Nach dem Aufhören des Stromes verfchwindet auch der

Magnetismus bis auf einen kleinen Reft. welcher der zurückbleibetide oder rema

nente Magnetismus heißt,

Die Verkleinerung der Magnetoelektrotnotoren und eine damit dennoch ver

bundene Steigerung ihres elektrifcheti Stromes war alfo zu hoffen. fobald man

es dahin brachte. jene koloffalen Stahlmagnete durch kleinere und dennoch kräftige

Elektromagnete zu verdrängen. Dies gelang znerft (1866) in England dem Mecha

niker Wilde. indem er tnittels einer kleinen magnetoelektrifchen Rotationsmafchine

einen Strom erregte. welchen er zur Darftellung eines fehr mächtigen. verhältniß

mäßig compendiöfen Elektromagnetes benüßte, Diefer diente dann ftatt jener Stahl
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niagnete zur Hervorrufnng eines Stromes; welcher zum Erzeugen eines kräftigen

elektrifchen Kohlenlichtes tauglich war. Statt der gewöhnlichen Inductionsrollcn

wurden hier; fowol bei der kleinen anregenden als bei der zugehörigen elektro

magnetifchen Strommafchine; je einer der von 1)!: Werner Siemens fchon früher

(1857) erfundenen; vorzüglichen; chlindrifchen Inductoren angewendet.

Gegen Ende des Iahres; in welchem Wilde feinen Inductionsapparat con:

ftruirt hatte; fand 1):: Werner Siemens; daß bei lehterer die kleinere Mafchiiie

fammt ihren Stahlmagneten gänzlich entfallen kann; wenn man zur erften Anregung

jenen fchwachen Magnetismus benüßt; welcher in jedem Elektromagnet zurückbleibt;

wenn er auch nur ein einziges mal von einem elektrifchen Strom maguetifirt

worden ift. Ia felbft der Erdmagnetismus weckt fchon in den meiften Fällen in

dem Eifen des Elektromagnets fo viel Magnetismus; als zur Erregung des erften

elektrifchen Stromes nothwendig ift. Diefer in jedem nicht thätigen Elektromagiiet

vorhandene fchwache Magnetismus ruft in den von feinen Polen zur Rotation

gebrachten Inductoren einen fchwachen elektrifchen Strom hervor. Diefer wird in

das Gewinde des Elektromagnetes geleitet; wodurch letzterer erftarkt und daher in

jenem rotirenden Inductor einen kräftigern Strom erzeugt; welcher wieder um den

Elektromagnet geführt wird u. f. w.; bis durch diefe Wechfelwirkung zwifchen dem

Elektromagnet und feinem rotirenden Indnctor ein elektrifcher Strom von großer

Mächtigkeit gewonnen wird; welcher für die Herftellung des elektrifchen Lichtes

verwendet werden kann. Weil hier die Stahlmagnete fehlen und alfo die mecha

nifche Energie einigermaßen directer als bei den magnetoelektrifchen Mafchineii

in elektrifchen Strom umgeformt wird; nennt man derartige Apparate; nach

br. Werner Siemens; dhnamoelektrifche Mafchinen. Eine folche von verhält

nißmäßig geringen Dimenfionen und beträchtlicher Wirkung brachte der englifche

Mechaniker Ladd im Iahre 1867 zur parifer Weltausftellnng. Die dhnamoelek

trifche Mafchine hat im Gebiete der Reibungselektricität ihr Analogon in den

elektrifchen Influenzmafckjinen von Holtz u. Töpler (1865); bei welchen ebenfalls;

durch die gegenfeitige Rückwirkung von Urfache und Wirkung; eine großartige

Steigerung einer urfprünglich kaum merklichen Elektricität erfolgt.

Die dhnamoelektrifche Mafchine hatte jeßt nur noch eine Umwandlung durchzu

machen; um zu jenen Formen zu gelangen; in welchen fie; mittels ihrer ergiebig

fließenden Elektricität; die Elektrotechnik unferer Zeit beherrfcht. Verfolgen wir

in Kürze ihren auffteigenden Weg; denn auf dem Gipfel angelangt; eröffnet fich

uns eine weite Ausficht in das ausgedehnte Feld der angewandten Elektricität.

Zunächft führt nnfer Pfad zu den elektromagnetifchen Arbeitsmafchinen; deren Auf

gabe nicht in der Erzeugung von elektrifchen Strömen; fondern im Gegentheile in

der Umwandlung von Elektricität in Arbeit befteht, Die Auflöfung diefes Pro

blems wurde fehr vielfeitig verfucht; am einfachften fo; daß im Kreife ftehende

Elektromagnete; welche fucceffive thätig und unthätig werden; die eifernen Speichen

eines fternförmigen Rades nacheinander anziehen. Profeffor Pacinotti fuchte (1860)

einen elektromagnetifchen Motor dadurch zu gewinnen; daß er zwifchen den Polen

eines kräftigen Stahlmagnetes einen rotirbaren Eifenring anbrachte; der in Um

drehung gerathen follte; fobald ein ihn unifchließendes Drahtgewinde mit einem

unfere Zeit. 1882. l. 9
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elektrifchen Strom befchickt wurde. Einige Zeit fpäter kehrte er das Problem um,

indem er diesmal einen von ifolirtem Kupferdraht umwundeuen Eifenring zwifhen

den Polen eines Stahlmaguetes rotiren ließ, um einen elektrifchen Strom zu er

halten, Diefes Princip fand -jedoh feine erfolgreihe Verkörperung erft durch

Gramme in Paris (1870). Ob lehterer durch Pacinotti's Apparat oder ganz

felbftändig zn feiner Erfindung gelangte, ift niht feftgeftellt, Thatfahe ift, daß

erft durch Grammes Conftruetion die elektromagnetifchen Riugapparate zu mäh

tigen Elektrieitätsquellen wurden. Diefer Reichthum in der Spendung elek

trifher Energie wird noch in hohem Grade gefteigert, wenn die Apparate diefer

Art dhnamoelektrifch eingerihtet werden, d. h. wenn man die erregenden Stahl

magnete durch Elektromagnete erfeht und um die leßtern den Strom der Mafchine

felbft führt, bevor er in die äußere Drahtleitung gelangt. Auch hier beginnt die

erfte Anregung oder das Anlaffen der Mafchine durh den fhwachen (remanenten)

Magnetismus der noch ftromfreien Elektromagnete,

Bei den dhnamoelektrifhen Mafhinen von Gramme wird ein von Drahtfpulen

umgebener Eifenring, durh eine äußere mehanifhe Kraft, zwifchen den Polen

eines kräftigen Elektromagnetes derart in fchnelle Rotation verfeht, daß die Ebene

jenes Ringes ftets mit jener znfammeufällt, auf welcher die beiden Pole des Elek

tromagnetes liegen. Bei diefer Rotation kommen zwar immer andere Theile des

Eifenringes vor die Pole des Elektromagnetes; aber im Raume bleiben die mag

netifchen Pole des eifernen Ringes ftets den erregenden Polen des Elektromagnetes

gegenüber. Je im Abftande eines Viertelkreifes vom Nord- oder Südpol diefes

Ringmagnetes befindet fih je ein magnetifh indifferenter Gürtel des Ringes und

zwar rechts der eine, links der zweite. Diefe beiden, magnetifh indifferenten

Stellen liegen alfo einander diametral gegenüber, Es läßt fih hieraus fchließen,

daß ein jeder Ringmagnet eigentlih aus zwei halbkreisförmigen Magneten befteht,

die mit ihren gleihnamigen Polen aneinander ftoßen. Theorie und Praxis lehren

nun, daß in dem ifolirten Draht, welher um einen folhen Eifenring ftets im

gleihen Sinne gewunden ift, zwei elektrifhe Jnduetionsftröme auftreten, von

denen der in der nordpolaren Hälfte des Ringes erfheinende Strom entgegen

gefeht gerihtet ift zu jenem, welcher in der füdpolareu Hälfte erregt wird. Diefe

beiden entgegengefeßt gerichteten Ströme laffen fich an den magnetifch indifferenten

Punkten des rotirenden, ringförmigen Inductors mittels fhleifeuder Drahtbürften

nach außen fo ableiten, daß man einen elektrifchen Strom von einerlei Rihtuug

erhält. Durch Vermehrung der Inductionsfpulen auf dem Eifenring, ferner durch

Vergrößerung der Rotationsgefhlvindigkeit des leßtern, läßt fich die Leiftung folher

Apparate erhöhen. Und weil ein Bündel Eifendraht fih ausgiebiger magnetifirt

als ein Eifenftab, fo erfeht man, nm wirkfamere Ströme zu erhalten, jenen

Eifenring durh ein kreisförmig gefhloffenes Bündel von Eifendraht. Wie bereits

erwähnt, laffen fih folche Apparate dhnamoelektrifch geftalten, indem man die

erfte Wirkung von dem fchwachen Magnetismus der anfänglih ftromlofen Elektro

magnete ausgehen läßt. Dabei geben die Drahtwindungen der lehtern, des Jn

ductionsringes und die äußern Ableitungsdrähte den zufammenhängenden Weg für

den in den rotirenden Ringfpulen auftretenden und an Stärke ftets wachfenden
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Strom. Heutzutage find alle größern; und meift auch die kleinern Grammefmen

Mafchinen in folcher Weife dhnamoelektrifch gebaut. Diefelben liefern einen nimt

nnterbrochenen elektrifmen Strom von gleimbleibender Richtung und; bei conftanter

Umlaufsgefchwindigkeit; von nahezu unveränderter Stärke. Um leßtere genügend groß

zu erhalten; befteht der um den Eifenring gewundene Draht eigentlich aus vielen

Inductionsfpulen; welche jedom untereinander fo verbunden find; daß fie zufammen

eine einzige; den Eifenring umgebende Indnctionsrolle ohne Ende darftellen. Ic

länger der Gefammtdraht diefer Rolle; je ftärker die Elektromagnete und je größer

die Umdrehungsgefchtvindigkeit des Iuductionsringes ift; defto mächtiger erfcheint

der auftretende Strom. Die Anzahl der Umdrehungen des Ringes kann von

etwa 500 bis 1500 in der Minute; und aum noch darüber hinaus; gefteigert

werden.

Erft mit der Grammefmen Mafmine erhielt die Elektrotechnik eine Elektricitäts

quelle; welme beliebig mächtig fließt; indem man mittels derfelben in bequemer

und verhältnißmäßig billiger Weife eine entfprechende Menge niemanifcher Arbeit

oder Wärme in elektrifmen Strom umwandelt; welmer dann wieder in elektrifches

Licht; chemifche Arbeit n. dgl. m, transformirt wird. Daffelbe gilt aum bei der

dhnamoelektrifchen Mafmine von Hefuer-Lllteueck (1872; Siemens u. Halske in

Berlin); bei welmer der Grammefche Spulenring erfetzt ift dnrch eine fmnell

rotirbare Blemtrommel; auf welme der ifolirte Inductionsdraht parallel zur

Umdrehungsachfe gewunden ift. Im Innern jener Trommel befindet fich ein hohler

oder maffiver Eifenchlinder; während fie außen; zu faft Zweidrittel ihrer Ober

fläme; von den mantelartig erweiterten Yolen kräftiger Elektromagnete in großer

Nähe umgeben ift. Diefe umfaffendeu Yole und jener innere Eifenchlinder bilden

nun einen magnetifch mächtigen Raum - magnetifches Feld genannt - in tvelchem

jener chlindrifche Inductor fchnell rotirt. Hierbei werden; in analoger Weife wie

bei der Gramme'fmen Mafmine; entgegengefetzt elektrifche Ströme erregt; welme;

wie dort; mittels zweier federnder Drahtbürften und zugehöriger Leitnngsdrähte;

einen continuirlichen Strom derfelben Richtung geben.

Die Mafminen von Gramme und Hefner-Alteneck können als die beiden Haupt

ttjpen der dhnamoelektrifmen Mafchinen angefehen werden. Das ihnen zu Grunde

liegende Yrineip; fowie jenes der magnetoelektrifmeu Rotationsapparate; reicht

hin; unfern Lefer zu leiten; wenn er nach einem Verftändniß derartiger Mafchinen

anderer Erfinder oder Eonftructeure (z. B. Meritens; Wallace Farmer; Brnfh;

Bürgin; Schuckert; Lontin; Trouve n. v. a.) filmt. Meift dient den vielerlei

Arten der dhnamoelektrifmeu ?Mafchinen die Grammefme als Mufter, Es kommt

bei dem Yrobletn der Steigerung in der Leiftung der dhnamoelektrifmeu Ma

fmine; im allgemeinen gefagt; vorzüglich darauf an; möglimft die ganze Länge und

alle Seiten des rotirenden Drahtes zu induciren; mithin die Quelle des elektrifchen

Stromes zu erhöhen. Dies wird der Fall fein; wenn die Inductionsrollen in

einem fehr kräftigen magnetifchen Felde rotiren. Letzteres wird um fo mächtiger

vorhanden fein; je vielfeitiger und näher die möglichft verbreiterten ftarken Yole

der Elektromagnete die fchnell kreifende Inductionsrolle umfaffen.

u*
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Mittels der dhnamoelektrifhen Mafhinen wird niehanifhe Arbeit in elektrifhen

Strom umgewandelt - läßt fih niht umgekehrt der elektrifhe Strom in meha

nifhe Arbeit umfeßen? Auf diefe Frage hat fich bereits oben bei den elektromag

netifhen Motoren die bejahende Antwort ergeben. Auh wurde das Problem;

den wehfelnden Elektromagnetismus zur Bewegung in Arbeitsmafhinen zu ver

wenden; fhon frithzeitig (Jedlik 1829; Dal Negro 1831 u. v. a.) in der ver

fhiedenften Weife in Angriff genommen. Am einfahften und fruhtbarften in

neuerer Zeit; als ein Vertreter der Gram1ne'fhen Gefellfhaft in der wiener

Weltausftellung (1873) den elektrifhen Strom einer Grammafhen Mafhine in

den Jnductiousring einer ganz gleihen Mafhine einleitete - leßtere gerieth; nah

dem die ftromzuleitenden Drahtpinfel paffend gelegt worden waren; in Um

drehung. Die Rihtung diefer Rotation war entgegengefeßt zu jener der ftrom

liefernden Mafhine. Die zweite dhnamoelektrifhe Mafhine war jeßt zum elektro

magnetifhen Motor geworden; und zwar zum allerbeften; der je conftruirt worden

ift. Die dhnamoelektrifhen Mafhinen find alfo umkehrbar; d. h. wenn ein kräf

tiger elektrifcher Strom durh fie geführt wird; beginnen fie zu rotiren und ftellen

die vorzüglihften elektromagnetifhen Arbeitsmafhinen vor. Hierbei kann; wenn

die erfte dhnamoelektrifhe Mafhine kräftige elektrifhe Ströme liefert; die zweite

gleichartige Mafhine mehrere Kilometer von jener ftromerzeugenden entfernt fein.

Die Fortpflanzung der elektrifhen Kraft erfolgt dann; ähnlih wie bei den Tele

graphen; mittels paffend gefpannter Leitungsdrähte. Da jene erfte oder ftrom

gebende Mafhine mittels mehanifher Arbeit in Umdrehung verfeßt ift; fo liegt

hier eigentlich eine elektrifhe Uebertragung von mehanifher Kraft anf größere

Entfernung vor; welhe telodhnamifche Transmiffion heißt. Mittels diefer

kann man die Arbeit ungiinftig gelegener Kraftquellen nah Orten verlegen; wo

fie fih beffer verwerthen läßt. Jn folher Weife unterjohen wir vielleiht noch

einmal die wilden Wafferfälle; Wafferftürze und Waffergefälle; indem wir von

ihnen dhnamoelektrifhe Mafhinen treiben laffen; deren elektrifhe Ströme tele

graphifh die Arbeit auf entfernte dhnamoelektrifhe Mafhinen übertragen.

Es ift leicht einzufehen; daß mit der Gewinnung eines Rades; welhes durch

einen kräftigen elektrifhen Strom in fhnelle Rotation geräth; ein Hauptmotor

gewonnen ift; von dem fih - ganz fo wie bei einem Rude; welhes mittels des

Windes; Waffers; Dampfes n. f. w, umgedreht wird - die Bewegung auf die

verfhiedenartigften Arbeitsmafhinen zlveckmäßig verpflanzen läßt. Auf diefe Art

werden jetzt die dhnamoelektrifhen Mafhinen; indem man fie als elektromagnetifche

Motoren benützt; angewendet; um Drehbänke; Nähmafhinen; Pumpwerke; land

wirthfchaftliehe Mafhinen; kleinere Waffer- und Luftfhiffe; Eifenbahnwagen n. f. w.

in Betrieb zu feheu. Dabei kann auh; wie wir vorhin fahen; die telodhnamifche

Transmiffion benüßt werden; um; mittels einer erften dhnamoelektrifhen Mafhine;

mehanifche Arbeit in elektrifchen Strom; und um dann den leßtern; mittels

einer gleiehen zweiten Mafhine; wieder in mehanifhe Arbeit zuriickzuver

wandeln.

Lluf der elektrifhen Transmiffion mehanifcher Arbeit beruht die von 1)r. Werner

Siemens jüngft (1879) erfundene elektrifhe Eifenbahn. Bei derfelben wird eine
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dhnamoelektrifche Mafehine mittels einer Dampf- oder Gasmafchine in fchnefle

Rotation verfeßt. Diefe entfendet, mit Hülfe eines eigenen ifolirten Leiters

(Drahtfeil, Schiene n. dgl.) und der Fahrfchienen als Rückleiter, ihren elektrifchen

Strom zu einer zweiten dhnamoelektrifchen Mafehine, welche als Motor in der

Locomotive fungirt, indem die Rotation ihres Jnductors auf die Wagenräder über

tragen wird. Ob und wann die elektrifche Eifenbahn eine Verwerthung im Welt

verkehr erlangen wird, wer kann jetzt fchon darüber ein Urtheil fällen? Nach

Berechnungen des oben genannten Erfinders würden fich die Betriebskoften kaum

höher als bei der Dampfloeomotive belaufen. Dabei käme denfelben aber noch

zu ftatten, daß man mittels der elektrifchen Locomotive beliebige Steigungen der

Bahn leicht überwinden kann, indem fiO mittels mehrerer, auf den Wagen ange

brachter Dhnamomafchinen die Zugkraft nach Bedarf vertheilen läßt. Ueberdies

arbeiten die elektrifchen Locomotiven ohne Lärm, ohne den beliiftigenden Dampf

und Rauch u. f. w. Hierdurch empfehlen fie fich befonders für die immer mehr

in ?Aufnahme kommenden Hochbahnen der großen Städte. Denkt man fich einen

teloelektrifch getriebenen Train verkleinert und die zugehörige Spurbahn allfeitig

verkleidet, fo ließe fich eine folche elektrifche Eifenbahn, nach 1):: Werner Siemens'

Vorfchlag - analog der pneumatifeheir Rohrpoft in Großftädten - als elektrifche

Brief- und Vacketpoft nach beliebigen Richtungen und Strecken des Landes beniißen.

In ähnlicher Weife, wie bei der elektrifchen Eifenbahn, hat br. Werner Sie

mens auch zwei, durch eine Hin- und Rückleitung verbundene, elektrifche Dynamo

niafihinen benüjzh nm einen verläßlichen Aufzug für hohe Stockwerke, Ausfichts:

thiirme n. dgl. m. zu conftruiren (1880). Die ftromgebende Mafchine wird

mittels Dampfz Gas- oder Wafferkraft in fehr fchnelle Rotation verfeßt. Die

ftromempfangende Mafchine, welche hier den Auf- oder Niedergang eines Fahr

ftuhles, d. i. einer fahrenden Altane, betreiben foll, ift mit jener erften Niafckjine

durch eine lothrechte, ftarke, gezähnte Stahlftange - wir wollen fie die Leiter

nennen - und durch ficher tragende Metallfeile fo verbunden, daß hierdurch fiir

die Hin- und Zurückleitung des Stromes geforgt ift. Mittels einer Schraube

ohne Ende an der verlängerten Rotationsachfe diefer zweiten Mafchine werden

zwei Räder in Umdrehung gebracht, die mit ihren Zähnen in die paffenden Lücken

jener lothrechten Stahlleiter eingreifen. Wenn nun die zweite Mafchine durch die

elektrifche Kraftübertragung in Rotation geräth, fo fteigt fie, vermöge des eben

genannten Mechanismus, an jener lothrechten Leiter hinauf. Dabei nimmt fie

die mit ihr in paffender Weife feft verbundene Fahraltane mit. Durch einen

zweckmäßigen Stromunterbrecher und Stromumfchalter läßt fich die aufwärts

klctternde Mafchine anhalten oder auch nach abwärts betoegen. Es verfteht fich

von felbft, daß auch bei den elektrifchen Eifenbahnen ähnliche Brems- und Strom

nmkehrungsvorriäjtnngen möglich find. Die Seile, welche den Strom leiten, tragen

ein Gegengewicht zum Fahrbalkon, fodaß die Arbeit der Hebemafchiite nahezu

diefelbe bleibt, gleichviel, ob die Altane gehoben oder gefenkt wird, Da in beiden

Fällen die Bewegung eine fanfte, fichere und geniigend fchnelle ift (einen halben

Meter in der Secunde), fo bietet der elektrifche ?lufzng dem bisher meift gebräuch

lichen hydraulifchen eine fehr beachtenslverthe Concurrenz.



x54 z z_ lL-nfere „Zeit,

Die elektrifäje Kraftübertragung kann auch noch in anderer Weife als relo

dhnamifch durchgeführt werden, indem man von dem elektrifchen Strom eine

chemifche Arbeit vollbringen läßt, nnd dann letztere wieder in elektrifchen Strom

nmwandelt. Diefe Znriickerftattnng der urfpriinglichen Leiftung des elektrifchen

Stromes läßt fich fogar auf fpätere Zeit verfchieben. fodaß eigentlich in einem

folchen Falle die Arbeit des Stromes fiir den zukünftigen Gebrauch aufgefpeichert

erfiheint. Diefes Princip haben Sinfteden (1854) nnd Plante (1860) angewendet,

um fehr tvirkfame Bolta'fchc Elemente zu conftruireit, Taucht man nämlich zwei

voneinander getrennte Bleiplatten in gewäfferte Schwefelfäure und verbindet jene

mit je einem der Pole eines ftromfiihrenden Drahtes, fo zerlegt der elektrifche

Strom das Waffer der Schwefelfäure in feine Beftandtheile, d. i. in Sauerftoff

und Wafferftoff. Letzterer, als pofitiv elektrifch. überzieht in Form von Gas

bläschen die negativ elektrifche Bleiplatte, tvährend der negativ elektrifche Sauer

ftoff mit dem Blei der pofitiv elektrifchen Platte an ihrer Oberfläche Bleiüberoxhd

bildet. Trennt man jetzt die Stromznleitung von den Bleiplatten, fo bilden die

Oberflächen der beiden leßtern ein offenes Boltmfches Element. Diefes gibt, wenn

man es jeßt oder fpäter mit einem Draht fchließt, einen zwar kürzer dauernden,

jedoch fehr kräftigen Strom) deffen Richtung entgegengefeßt zu jener ift, welche

der erfte Strom befaß. Hierbei wird das Bleiiiberoxhd durch den Wafferftoff

wieder zu Blei reducirt. Das Element hat nun die in ihm aufbewahrte Arbeit

zurückgegeben und kann aufs neue mit Elektricität geladen werden. Für den

praktifchen Gebrauch befteht das Plantäfchen Element aus 2-3 Meter langen,

dünnen, durch Gummiftreifen voneinander ifolirten Bleiplatten, welche com

pendiös zufammengerollt find und in verdiinnter Schwefelfäure tauchen. Ein

folches Element läßt fich felbft mit einer fehr fchwachen Voltafchen Batterie

ftnnden- oder tagelang in der oben erklärten Art laden, und gibt dann fpäter

dafür die aufbewahrte Arbeit als fehr kräftigen, jedoch dafür viel kürzer dauernden

Strom, Derartig wirkende Elemente heißen Accnmulatoren, weil fie die Arbeit

des elektrifchen Stromes für den künftigen Bedarf auffammeln oder anhäufen.

Biel Auffehen hat im letzten Jahre (1881) der Accumnlator von Faure erregt.

Diefes Refervoir der elektrifchen Energien unterfcheidet fich im wefentlichen von

dem Plantefchen nur dadurch, daß die beiden Bleiplatten mit einer dicken Schicht

von Mennige bedeckt find. Leitet man den elektrifchen Strom durch ein folches

Element. fo verbindet fich der Sanerftoff des zerfeßten Waffers mit der Mennige

der pofitiv elektrifchen Bleiplatte zu Bleiüberoxhd, während der Wafferftoff die

Mennige der negativ elektrifchen Bleiplatte zu Blei reducirt. Verbindet man

fpäter die beiden Bleiplatten mittels eines Drahtes, fo erhält man einen kräftigen

Entladungsftrom mit dem entgegengefeßten chemifchen Proceß. wobei jenes Blei

überoxhd Sauerftoff verliert, und das reducirte Blei der zweiten Platte wieder

oxhdirt.

Nachdem man derartige Accnmulatoren mittels eines elektrifchen Stromes ge

laden hat. kann man diefelben verfenden und an ihrem Beftimmungsort ent

laden. Es laffen fich auch mehrere und größere Accnmulatoren miteinander zweck

mäßig zu einer Batterie verbinden. Der elektrifche Strom einer folchen kann fo
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kräftig fein; daß er elektrifhes Licht erzeugt; dynamoelektrifhe Nähmafchiuen treibt

und überhaupt jene verfhiedeuen Arbeiten leiftet; zu welcher fih die Elektricität

technifch verwerthen läßt. Man könnte auh daran denken; die Accumulatoren

mittels dynamoelektrifher Apparate; welhe von Wafferfällen; Windmühlen u. f. w.

betrieben werden; elektrifch zu laden und dann die derartig aufgefpeicherte Arbeit

in die Ferne zu transportiren; um dort nah Bedarf ausgenüßt zu werden. Eine

folhe Uebertragung von Arbeit ergänzt die telodynamifhe Transmiffion infoferu;

als fie; in Beziehung auf die Ueberführungsweife und auf die Entfernung; die

weiteften Grenzen hat.

Die Accumulatoren dürften wahrfcheinlich in der tiächften Zeit mannihfah

variirt werden; und die Elektricitätsquellen für die häusliche elektrifhe Beleuchtung

fowie für den Kleinbetrieb elektromagnetifher Mafchinen bieten. Die leßtern werden

auh hier; wie die zweite Mafchine bei der telodynämifhen Arbeitsübertragung;

dynamoelektrifhe Mafchiueu fein; welhe niht die Rolle eines Stromfpenders; fon

dern jene des Stromempfängers fpielen; um fo die erhaltene Elektricität in meha

nifhe Arbeit umzuwandeln. Die dynamoelektrifheu Mafhineu als Arbeitsmafhi

nen gehören; wie bereits erwähnt; zu den beften elektromagnetifheu Motoren;

weil bei ihnen die plöhlihen Ummagnetifirungeic der ältern elektromagnetifchen

Mafhinen; mithin die daraus entfpringendeu Verzögerungen der Bewegung;

fortfallen. Jetzt beginnt alfo auh die rehte Zeit für die elektromagnetifchen

Betriebsmafchinen. Zwar hat Jakobi fchon 1839 ein 14 Perfonen führendes

Boot; mittels eines elektromagnetifheu Motors und Schaufelräder; die Newa bei

Gegenwind ftromaufwärts gerudert; aber es war hierzu eine Batterie erforderlich;

welhe wenigftens aus 64 Grove'fhen Elementen beftand. Nah einem eingehenden

Studium diefes Gegenftandes kam Jakobi zu dem Schluffe; daß in den elektro

magnetifheu Mafhinen Jnductionsftröme auftreten; welche dem Betriebsftrom

mächtig entgegenwirken. Jufolge deffen wären fo große Batterien zum Bewegen

der Mafhine nothwendig geworden; daß fie bei fahrenden Mafhinen; wo fie doh

mitgenommen werden müßten; eine Laft; und in allen andern Fällen; fowol

bei ihrer Anfchaffung als Unterhaltung; eine zu koftfpielige Kraftquelle abgegeben

hätten. Und dies um fo mehr; als hier das in der Batterie oxydirende Zink fih

als ein Breunmaterial darftellt; welhes etwa 15 mal theuerer ift als die gleiche

Gewichtsmenge der Kohle der Dampfmafhinen; tvelche durh die elektromagnetifchen

Mafchinen verdrängt werden follten.

Da jedoh andererfeits die elektromagnetifchen Mafchinen durh die Einfahheit

ihres Baues und Betriebes; durch ihre beftändige Dienftbereitfchaft; durch die

fchnelle und koftenlofe Ausgabe der Kraft; durh ihr gefahrlofes und (ärm

freies Arbeiten; immer wieder zur Eoncurrenz mit der Dampfmafhine verlockten;

fo verfhwand das Problem der elektromagnetifchen Mafhinen feit Jakobi bis

heute niht mehr von der Tagesordnung. So zahlreih auch die Erfinder folher

Mafhinen auftraten; fo führten jedoh ihre Leiftungen weder zur Anwendung

folher Mafhinen im Großen noch zur ausgiebigen Aufhebung der vorhin ange

führten Uebelftände. Jm Kleinen aber; wo Genauigkeit; Feinheit und Regelmäßig

keit der Arbeit die Hauptfache ift; wurden die elektroncagnetifhen Mafhinen auch
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fchon früher angewendet. befonders von dem parifer Mechaniker Fromeut. Der

felbe betrieb mit den von ihm couftruirten elektromagnetifmen Mafminen die zar

teften Theilmafchinen, Mit Hülfe der lehtern gelang es ihm. den Abftand von

einen! Millimeter in taufend gleime Theile fo genau zu zerfällen. daß man mit

den ftärkften Mikrofkopen weder eine Ungleichheit an Theilftrichen noch an den

Ztoifchenränmen entdecken konnte. Eine folche präeife Arbeit erfordert felbftver

ftändlim einen vor Erfchütterungen gefimerten Stand der Inftrumente und die

möglimfte Ruhe in der Umgebung. Aus diefem Grunde arbeiten folme Theil

mafminen nur. nachdem jeder Wagenverkehr in der Nachbarfmaft des betreffenden

Ateliers aufgehört hat. Die Einrimtung des ganzen Apparates ift automatifch.

..Olamts um die zwölfte Stunde" fchließt ein Uhrwerk felbftthätig die Volta'fchen

Batterien. Die elektromagnetifmen Motoren beginnen ihre Bewegung. und durch

fie. in regelmäßigen. kleinen Paufen. aum die Radirfpihen fowie die zu theilenden

Maßftäbe. Gegen Anbruch des Tages öffnet der automatifme Mechanismus wieder

die Volta'fmen Ketten - alles kommt zum Stillftand. und die bewundernstverthefte

Präeifionsarbeit ift geleiftet.

In nnferer Zeit. wo durm die dhnamoelektrifmen Mafminen und Aceumnla

toren nimt nur reiche Elektricitätsquellen. fondern durch die erftern anm trefflime

elektromagnetifche Triebmafminen zu Gebote ftehen. ift für die lehterit ein weites

Feld geöffnet auch für größere Arbeiten. zu welmen z. B. die bereits erwähnten

elektrifmen Eifenbahneu gehören u. dgl. m. Ia felbft fiir die elektromagnetifmen

Telegraphen - zu welmen zwar. einzeln genommen. keine große mechanifche

Leiftung nothwendig ift. bei welchen aber. wenn fie in einem ausgedehnten Netz

zufammengefaßt erfmeinen. die verlangte Arbeit fich beträchtlich fnmmirt - denkt

man jetzt daran. die Volta'fmen Ketten durm dhnaitioelektrifche Mafminen zu er

fetzen. Die Hauptauwendung der lehtern liegt jedom jetzt nimt in dem Betrieb

der Telegraphen und elektromagnetifmen Motoren. fondern in ihrer Spendung

mächtiger Ströme für das elektrifche Licht. Diefes wollen wir im Folgenden

befpremen.



Balladen

von

.Albert Moefer.

1. Robert Gitter-ard.

(17. Juli 1085.)

Erlegeu nun ift er der grimmigen Noth.

Es fhwebte die Seele von dannen.

Am Strand Kephalonias fank in den Tod

Der herrlihfte Held der Normannen;

Dreimal bezwaicg er im Waffentanz

Auf Wogen des Meets das fhnöde Byzanz;

Den Orient toollt' er erwerben.

Da naht' ihm das tiickifhe Sterben.

Nun hebet auf Shultern die köftlihe Luft

Und tragt fie zum Schiffe hernieder!

Die Fahne der Trauer erhöhet am Maft

Und hüllet in Trauer die Glieder;

Die Segel zieht auf. nah Weften gewandt.

Und rihtet die Fahrt zum apulifchen Strand!

Wo einft er als Herrfher gewaltet.

Dort ruh' er. nahdem er erkaltet.

Doch weh! Da zieht ein Wetter herauf

Flugfchnell gleih flühtgem Gedanken.

Sturmwolken nahu her in eiligem Lauf.

Es beben des Shiffskiels Planken.

Es kraht in den Fugen der fhwankende Kahn.

Der Sarg gleitet hin auf die Wafferbahn.

Er tanzt auf dem tvogendeic Schwalle

Gleich tvinzigem Federballe.
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Nun eilt euch. Brüder. mit rüftigem Arm.

Zu bergen den Leib. den geweihten;

Verfchläng' ihn die Tiefe. wer fchildert den Harm?

Schwach wär' es für ewige Zeiten!

Glückauf! Schon ift er gerettet aufs Wrack;

Fern hebt fich Apulieus Ufergezack;

Nun find wir. enthoben den Sorgen.

Bald glücklich im Hafen geborgen.

Er liebte das Lied. er liebte den Wein.

Er liebte die blühenden Frauen;

Drum werde beftattet fein bleiches Gebein

Fernab auf Venufias Auen!

Wo der Dichter erwacht. der mit füßeftem Klang

Die Frau'u und den Wein wie noch keiner befang*).

Dort fei nun der ewige Frieden

Held Guiscard. dem todten. befchieden!

2. Doctor Yaulk in Yalzburg.

Nun hör' mich an. dn Höllenfohn.

Mephifto. laß dir fagen:

Der Seel' ift Muth und Kraft entflohn

Durch Erdenmüh' und Magen;

Das Denken fchafft nur Noth und Qual.

Die Luft am Weib' erfand ich fchal;

Mich drängt's. im Wein. dem kühlen.

Mein Leid hinwegzufpiilen.

Und Wein. wie viel die Erde trägt.

Noch fand ich nirgends beffern.

Als den der Mönche Keller hegt

In Salzburgs Riefenfäffern.

Aus Wittenberg. dem düftern Ort.

Zum Veterftift laß allfofort.

Vom ,Zaubermantel getragen.

Bei Nacht die Fahrt uns wagen.

*) Hvraz.
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Du winkft: der Mantel hebt uns auf;

Schon fchweben wir in Lüften;

Fort geht's in rafchbefchwingteni Lauf

Ob Fluren; Städten; Grüften,

Der Blocksberg grüßt zur rechten Seit';

Doch ift jehund nicht Maieuzeit;

Nicht Tänz' und Hexenfpiele;

Uns locken andre Ziele,

Da taucht herauf das Böhmerland;

Schlachtfelder der Huffiten;

Die Wälder; drinnen luftentbraniit

Geraft die Adamiten.

Es grüßt in fchlanker Herrlichkeit

Zu Prag der Dom uns von Saitek-Veit;

Voll von Reliquienfchreinen

Und modernden Gebeinen.

Hinwegl Schon fließt der Donauftrom

Dort tief durch Wald und Wiefen;

Und fern fteigt auf zum Himmelsdom

Die Schar der Alpenriefen:

Der Untersberg am Salzachftrand;

Der Staufen; Göll; des Wazmanns Wand

Strahlt klar in Mondeshelle;

Glückauf! wir find zur Stelle.

Ein rafcher Schlag! Auffpringt die Thür;

Abt ruht und Mönch im Schlummer;

Auch. ohne fie wol finden wir

Des Weines befte Nummer;

Der Keller hier im Felsgelaß;

Sieh an! birgt lockend Faß bei Faß;

Nun foll uns fonder Säumen

Der Wein in Bechern fchäumen.

Böslauer Wein; fo weiß wie roth;

Ift mir vor vielen theuer;

Erlaiier gießt nach Triibfals Noth

Ins Blut uns füßes Feuer;

Eonventwein mundet recht nnd fchlecljt;

Nußberger auch ift gut; ich dächt',

Doch ftets vor andern Proben

Muß ich Tokaher loben.
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Mir wird fo wohl. wie da ich eh'

Ju erfter Liebe glühte;

Ju fiißen Schaltern Luft und Weh

Durchwogten mein Gemiithe;

Das Welkgeheimniß. das fo lang

Geäfft der Sehnfncht heißen Drang.

Durchloht von Weines Geiftern

th mir: jth könnt' ich's meiftern.

Doch nun genug! Der Tag bricht ein.

Bald tönt der Ruf zur Mette.

Empor! empor! Jin Frühlichtfchein

Flammt rings die Alpenkette.

Der Mantel trägt uns jäh nach Nord;

Bald werd' ich neu am Elbebord

Ob pergamentuen Bänden

Des Eeiftes Kraft verfchwenden.



 

Chronik der Gegenwart.

Literarifctje Revue.

Wenn wir Friedrich Spielhagems Talent auf das wärmfte anerkennen

mußten in den großen Eulturromanen; wie „Sturmfluttß fo erfährt folche Auer

kennung doch eine bedeutende Einfmränkung gegenüber feinen pfychologifmen Ro

manen; die im Grunde nur weiter ausgeführte Novellen find; wie „Angela"

(2 Bde.; Leipzig; Staackmann). Wir vermiffeu hier in Form und Inhalt den

freien ungezwnngenen Guß und Fluß der Erzählung; es fehlt das unmittelbar

Ueberzeugende in den Motiven und im Gang der Handlung; ja wir erhalten

öfters; als wünfchenswerth ift; den Eindruck des Barocken und Bizarren, Daß

der Romandichter die Helden feines Romans aus allen Welttheilen gleichfam mit

der Hotelglocke zur Table-d'höte in einem fmweizer Hotel zufammenläutet; möchte

nom hingehen; wenn dies im Detail gefchilderte Hotelleben nur nimt fo fehr jedes

ftimmungsvollen Reizes entbehrte: man hört gleichfam immer die Teller klappern;

die Klingeln läuten und wandert von einer Zimmernummer zur andern. Ein

Gegengewicht gegen diefe hömft profaifche Aeußerlimkeit bieten nur die fchwung

haften Naturfchilderungen; in denen fich Spielhagems Talent wiederum aufs

lchönfte bewährt.

Wir fprachen von dem grotesken Zuge in dem Roman: er ift in zwei Hanpt

charakteren vertreten; der Lady Ballycaftle und dem Brafilianer Lerma. Die erftere

mit ihrer riefenhaften Geftalt; ihren dicken; fchwarzen Augenbrauen und ihrem

fchwarzen Fächer führt fich von Haus aus als eine fehr abfonderliche Erfcheinung

ein; der wir am liebften einen komifchen Eindruck abgewinnen möchten; dazu läßt

es indeß der Dichter nicht kommen; im Gegentheil; er mamt fie zur Heldin einer

in der Vergangenheit fpielenden Tragödie; zu einer Mörderin; die Summe diefer

Eindrücke ift aber das Groteske; indem das tragifch Große an eine zu komifcher

Betrachtung einladende Trägerin geheftet wird. Und die zweite Figur; der alte

Brafilianer; im Gegenfatze zu diefer tragikomifmeu Brunhilde ein Schatten von

einem Menfchen und dom ihr ehemaliger Siegfried - hat der Eontraft zwifchen

diefen beiden Liebenden und Ehebrechern von ehedem nicht etwas Tragikomifmes?

Jft diefer Lerma nimt; um mit Goethe zu fpremen; ;;ein wahres Bild der trau

rigen Lemuren; denen nom fo viel Muskeln und Sehnen übrigbleiben; daß fie

fich kümmerlim bewegen können; damit fie nicht ganz als durchfichtige Gerippe

erfcheinen und zufammenftürzen"? Diefe Geftalten; jede für fich und dann beide

im Eontraft und in ihren Beziehungen zueinander geben kein äfthetifches Genügen;

indem der Eindruck der unfreiwilligen Earicatnr überwiegt. Neben ihnen ftehen ein

paar abfonderliche Käuze; in der abfichtlim chargirten Weife der neuen englifchen

Humoriften; gleimfam mit Eruikfhanks Griffel gezeichnet.

Die Heldin des Romans felbft; Angela; ift früher von einem Maler; Arnold

Moor; geliebt worden; die beiden find aus Gründen; die nicht über die Eaprice

hinausgehen; auseinandergekommen nnd finden fich zufällig am Genferfee wieder.

Arnold hat fich inzwifcheu verheirathet; lebt aber unglücklich mit feiner jungen;
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nur an Aeußerlihkeiten Gefhmack findenden Fran. Das find die Vorausfeßungen

der Haupthandlung; aus ihnen gehen die pfhhologifhen Conflicte hervor; die oft

mit einer gewiffen leidenfhaftlihen Exaltation gefhildert find; oft mit halb ver

fhleierten Motivirnngen; die keine durhfihtige Wirkung geftatten. Angela; in

ihrer foeialen Stellung niht viel mehr als eine Jane Ehre; wenn auh mit der

Reitluft einer englifhen Lädt); wird das freiwillige tragifhe Opfer der Waffer

fluten; welhe die Kaimauern nnterfpülen; wobei fie noh dem Kinde der Malers

frau das Leben rettet: eine Kataftrophe; welhe eine Reihe äußerliher Unfälle

abfhließt; von denen die Helden des Romans betroffen werden.

Die Darftellung hat fehr befhleunigte Pulfe; oft etwas Athemlofes; womit

manhe fhleppende Eigenheiten des Stils; lange Einfchachtelitngen; die fih in den

Satzban einfhieben; niht ganz harmoniren, Für einzelne Situationen paffen jene

leidenfhaftlihen Ergüffe wol; fie find Vorzüge der dihterifhen Shildernngsweife.

Bisweilen aber brechen fie auh fehr unvermittelt hervor; wir gedenken dabei jener

plößlihen Anwandlung fapphifher Liebe und mänadenartiger Verzüaung in der

einen Scene zwifhen Nanny und Angela; Anwandlungen; welhe fogar die Auf

merkfamkeit des Staatsanwalts erregten; der jeßt indeß mit Reht die Anklage wieder

zurückgezogen hat. Die äfthetifhe Kritik ift niht in gleiher Lage; die Scene

erfheint uns; was Situation und Charaktere betrifft; niht genngfam begründet

und maht daher den Eindruck einer Einlage; die mit ihrem Raffinement auf un

gewöhnlihe Effecte fpeculirt. '

Niht ärmer an Senfationsmotiven; aber bei weitem durhfihtiger in den pfhho

logifhen Entwickelungsgängen ift der neue Roman von Otto Müller: „Shatten

auf Höhen" (2 Bde.; Stuttgart; Adolf Bonz). Der Verfaffer gehört niht zu den

eigentlihen Niodefhriftftellern; doh er hat vor einigen derfelben die Siher

heit der Motivirung und den ruhigen; epifhen Ton voraus; Vorzüge; die feinen

frühern Romanen; wie „Charlotte Ackermann"; eigen waren. Die Heldin des neuen

Romans; Wally; ift eine Kanfmannstohter; die; friiher erblindet; in ihrer Blindheit

für die Stimme eines Sängers fhwärmte; deffen wundervoller Gefang der armen

Blinden fo oft „wie klingendes Frühlingsliht ins dunkle Leben ertönt hatte"; doch

fehend fand fie; daß er kein Adonis fei; und ging eine vom Vater gewünfhte

Convenienzheirath mit einem Grafen Khriß; einem Geheimen Legationsrath an

einem benahbarten kleinen Hofe; ein, Die Ehe erwies fih bald als fehr ungliick

(ih; der Graf hatte fie abgefhloffen; um fih mit den Shäßen feiner jungen Fran

eine glänzende Exiftenz zn fhaffen; er vernahläffigte fie; ging Liebesabenteuern

nach oder half dem Prinzen Erno zur Befriedigung feiner Don Juan-Launen.

Dies Seelenleben der Gräfin Wally in ihrer unbefriedigten Ehe ift mit eingehender

Wahrheit und in einer anziehenden Weife gefhildert; welhe unfer Mitgefühl er

regt; doh die eigentlihen Kataftrophen der Handlung werden eine Etage tiefer

im Domeftikenzimmer und in den Verwaudtfhaftskreifen des Dienftperfonals aus

gebriitet. Da ift eine Familie Jhrig: der Vater; ein Apotheker von fhlehtem

Ruf; der feine Stellung wegen Verabfolgung bedenklicher Medicamente aufgeben

mußte; die eine Tohter Nanny; ausrangirte Maitreffe des Prinzen Erno; die

andere Käthhen; vom Grafen neuerworben; eine Fleur-de-Marie in diefen: Kreife

der Corruption; der Sohn Marcus aber; der vertraute Bediente des Grafen; der

Unhold des Romans; der Heros feiner eriminaliftifajeu Verwickelungen. Erft

fpät entdeckt die Gräfin; daß er fhon im Haufe ihres Vaters einen Einbruh

diebftahl verübt hat; und bald darauf wird fie das Opfer feines Rahedurftes; er

vergiftet fie durch Kohlendunft; die Welt glaubt an einen Selbftmord; daß indeß

der Verbreher unentdeckt und uugeftraft gleihfam aus dem Roman herausfhlüpft;

läßt doh immerhin einen kleinen Stahel im Gemüth der Lefer zurück, Die Dar

ftellung ift fpannend; weckt nnfern Antheil und feht oft nnfern Sharffinn auf die
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Probe; wir ftoßen auf nichts Verfchwommenes, Vhantaftifcljes, wohl aber auf ftim

mungsvofle Einzelheiten, wie befonders die Liebe Käthcljews und des Sängers.

Es ift nicht gerade funkelnder Esprit in dem Roman, auch nicht höherer Schwung;

wohl aber folide Schilderung der Charaktere und gediegene Entwickelung der Seelen

zuftände, während freilich die Kataftrophe durch ftark eriminaliftifche Motive und

mehr von außen, als durch innern Entwickelungsgang herbeigeführt wird.

Aus Hof- und Salonkreifen in das ländliche Leben fiihrt uns Robert

Schweichel's Roman „Der Falkner von Samt-Vigil" (3 Bde., Berlin, Otto

Janke), eine Dorfgefchichte mit hiftorifchem Hintergrunde. Es ift das Tirol von

1809, welches mit treuer Anhänglichkeit an das Haus Habsburg gegen Baiern

und Franzofen kämpft; doch erft gegen den Schluß des Romans hin hören wir

gleichfam das Echo des Befreiungskampfes in den tiroler Alpenthälern; vorher

find wir nur Zeugen zahlreicher Bedriickungen, denen der alte Glaube der Tiroler

durch das mit despotifäzer Aufklärung waltende Regiment eines Montgelas ans

gefeßt ift. Immerhin fpielt in die Fabel des Romans das gefchicljtliclje Moment

nur als poetifches Pigment mit herein; das bäuerliche Familiengemälde, das uns

entrollt wird, bedürfte nicht diefer von außen hinzukommenden Farbenfchattirnngen:

breit und felbftändig fteht es im Mittelpunkte des Romans, Der Klofterbauer

von Sanct-Vigil ift einer jener fchroffen und ftarren Charaktere, wie fie in Dorf

gefchicljten beliebt find. Der rufticale Familiendespot verfagt feinem Sohne Ambros

die Zuftimmung zu feiner Ehe mit einem armen Piädchen; mit welchem diefer fich

trotzdem trauen läßt und zwar durch feinen Bruder Hannes, einen Geiftlichen;

er ver-fagt feiner Tochter Lifei ebenfalls die Einwilligung zur Ehe mit dem aus

Baiern eingewanderten Schmied Wolf, den der Haß der Tiroler aus Sauer-Vigil

ver-jagt. Ambros wird von der fchönen Müllerin Afra geliebt, welche gleichfam

die leidenfchaftliche Salondame in diefen Kreifen ift, tvährend ihr Stieffohn Jerg

das fchadenfrohe, böfe Vrineip vertritt. Diefer liebt des Klofterbanern Tochter

Lifei; und als Ambros den Jerg mishandelt hat in lebensgefährlicher Weife,

reicht fie dem Ierg opfermuthig die Hand, um Ambros mit dem Vater auszuföhnen.

Zu den Kataftrophen drängt, mit frifcherm Hauch die Segel der Handlung fchwel

lend, der tiroler Jnfurrectionskampf fie fort: Ambros ift einer der Helden des

Kampfes, opfert fich fiir feinen Vater; Afra fleht die Franzofen für ihn um Gnade;

Hofer-'s und Speckbachefis Geftalten heben fich bedeutfam von dem dorfgefchicht

lichen Hintergrunde ab; vieles wird erzählt, der Kampf am Berge Jfel, die Hin

richtung Hofevs in Mantua. Fiir die Hauptcharaktere bringt der Abfchluß des

Romans willkommene Verföhnung: der fchlimme Jerg ift geftorben; der aus Ruß

land heimkehrende Wolf erhält Lifei's Hand; Ambros hat fein Weib Stefi, feinen

Vater fich wiedererobert.

Für Lefer von jener prickelnden Ungeduld, die nach Senfationsmotiven diirftet.

werden die Bände des Schweichel-'fcljen Romans nicht die gewiinfchte Ausbeute

geben; das unerfchiitterliclje epifche Gleichmaß des Stils, die Breite der Darftellnng,

die alles topographifche und dorfgefchichtliche Detail gewiffenhaft in fich aufnimmt,

haben etwas unfreundlich Hemmendes für die forteilende Unruhe, und hier und

dort muß auch die unbefangene äfthetifche Kritik ein Zuviel in der Schilderung

gleichgültiger äußerer Vorgänge riigen. Freilich ift auch der Unterbau der Hand

lung ein durchaus folider; man lebt fich ein in die Häuslichkeit, in das Leben

und Treiben, in das Denken und Empfinden aller Hauptperfonen; vor allem aber

find die landfchaftlicthen Schilderungen von einer Wärme, Treue und Wahrheit,

daß die tiroler Alpenwelt in ihrer wechfelnden Beleuchtung, wie fchon in Schweichels

lehterm größern Roman „Der Bildfchniher am Achenfee", nicht blos als todtes

Panorama, fondern in lebensvollem Einklang mit den Stimmungen der Helden

vor uns hintritt, *
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Wir find es gewohnt. der Mufe Ernft Eckftein's in der lockern Gewanduitg

der Mufe Ariofto's oder gar als einer plauderhaften Scheherenzade zn begegnen.

der die Schulhumoresken vom Munde ftrömen. einer in pädagogifchen Kreifen

übel berufenen Berführerin der Jugend. die im ungenirteften Neglige des „Anekdoten

almanachs" erfiheint: es muß uns nicht wenig überrafchen. diefe leichtgefchiirzte

Mufe auf einmal in der römifchen Toga zu fehen. fogar in der tage praetextn

mit den breiten Purpurftreifen der Magiftratswürde; denn ernft. gediegen. wiirde

voll ift der Ton. der in dem neueften Roman Eckfteims: „Die Elaudier" (3 Bde..

Wien. L. E. Zamarski) vorherrfcht. und das Werk kann als ein Römerepos aus

der Zeit der Eäfarenthums betrachtet werden. Der Träger des Eäfarenwahnfinns

ift hier nicht der Lieblingsheld der Dramatiker und Epiker. Nero. fondern Domi

tian. eine imperatorifche Beftie. welche eine Reihe befferer Kaifer in fchlimmfter

Weife unterbricht. Domitian hat nicht den fchöngeiftigen Anflug Neros. welcher

die äfthetifche Specialität unter den verrückten Jmperatoren ift; er ift wollüftig.

graufam. nur dem wilden Triebe gehorchend. und fo erfiheint er auch in dem

Roman. wo er fich einer ftolzen Römerin. theils mit Hülfe eines Gaukelfpiels.

tvelches der Priefter des äghptifchen Jfiscultus infeenirt. theils fpäter mit roher

Gewalt zn bemächtigen fucht. Die Hauptverwickelungen des Romans bilden die

Ehriftenverfolgungen Domitian?: der junge Held aus der alten Familie der Elan

dier wird in diefelbe verftrickt und feine Schickfale feffeln am meiften die Theil

nahme; er muß mit den wilden Thieren in der Arena kämpfen. doch unterliegt

er nicht. erhält Anffchnb bis zn den nächften Spielen; inzwifchen aber ift Kaifer

Domitian ermordert worden. Nächft dem Quintus Claudius ift es fein Vater.

der Pontifex Maximus. und feine Geliebte. Cornelia. welche im Bordergrunde der

Handlung ftehen neben den verfolgten Ehriften und Ehriftinnen. Als renige

Magdalena erfcheint die demi-monderifche Gallierin Lhkoris. Die Kaiferin Domitia.

die am Anfänge des Romans mit ihrer feurigen Liebeserklärung. die fie dem

Quintus Claudius macht. fich als vielverfprechende Heldin der Erzählung einführt.

erlifckjt allzu fehr gegen das Ende derfelben; auch die weiblichen Mitglieder der

Familie der Elaudier fowie der Bataver Aurelius. der in der Gefchichte felbft

einen breiten Raum einnimmt. werden unferer Theilnahme nicht fonderlich nahe
gerückt. Sehr farbenreich und lebendig ift Eckfteinis Darftellungsweife: dies kommt

befonders den Schilderungen des römifchen Lebens zu ftatten. auf denen der

Schwerpunkt des Romans ruht. wie auf den Schilderungen äghptifmer Sitten

und Znftände derjenige der Romane von Georg Ebers; ob es Eckftein gelingen

wird. für feine römifche Specialität den gleichen äußern Erfolg zu erringen. wie

ihn Ebers für feine äghptifclje errungen hat. das ruht im Schofe der Götter oder

vielmehr in demjenigen der launenhaften und wandelbaren Mode; wir gönnen

einen folchen Erfolg dem begabten Autor. deffen Schilderungen im ganzen ein

glühenderes Eolorit haben als die von Ebers. Allerdings tritt der Nebenzweck

der Sitten- und Eoftümfchilderungen auch hier zuweilen mehr hervor. als dem

blos poetifchen Eindruck günftig ift: das häusliche Leben der Römer. die Wohnungs

einricljtungen. die Toilettenfcenen. die Orgien. die Kämpfe in der Arena. See- und

Marinebilder. dazwifchen die äghptifche Romantik des Jfiseultus. der geheime

Gottesdienft der Ehriften. römifche Straßen- und Stadtbilder. das Badeleben in

Bajä. deffen landfcljaftliclje Schönheit am Anfänge des Romans mit anziehender

Wärme gefchildert ift: das bildet eine Folge von Bildern. welche die Phantafie

mit einer Fülle von Anfchanungen befruchten. Anfihauungen. die alle hiftorifch

correct find. worüber das Gewiffen der Lefer durch Noten am Ende eines jeden

Bandes beruhigt wird.

Jn feinem neueften Roman: ..Die Fran Bürgermeifterin" (Stuttgart. Deutfrhe

Berlagsanftalt). hat Georg Ebers das' alte Aegypten verlaffen nnd fich aus
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dem Nildelta in das Rheindelta begeben, Der Vorliebe fiir den Allnvialboden

und die Länder der Ueberfchwemmungen ift feine Mufe bei diefem Ortswechfel

treu geblieben, Der neue Roman fpielt in den Niederlanden im Jahre 1514,

zur Zeit der Belagerung der Stadt Lehden durch die Spanier. Die Heldin der

Erzählung ift die Frau des Bürgermeifters van Werf, Marie, welche ihren Gatten

noch an Unerfchrockenheit und heldenmüthiger Ausdauer übertrifft. Die erfte, bei

weitem größere Hälfte des Romans ift indeß mit bunten Genrebildern fo über

füllt, daß der Charakter der Heldin nicht in einer den Antheil heifchenden Weife

hervortritt: die Volks- und Kinderfcenen, die Bilder aus dem häuslichen Leben

nnd den Rathsverfammlungen find allerdings init großer Frifche gefchildert und oft

in einem Ton, der lebhaft an die Frehtagfchen „Ahnen" erinnert; es ift die Naivetät

der unbefangenften Genremalerei. Gleichwol halten wir es für einen Compofitions:

fehler, daß irgendeine nach einem beftimmten Ziel hiudrängende Spannung, gerade

was die Schickfale der Heldin betrifft, lange Zeit hindurch in diefem epifchen Ge

mälde nicht erregt wird, fondern der Antheil fich an die verfchiedenften Coftümbilder

zerfplittert. Marie felbft erfcheint als die Femme jneamprjae, nicht im Sinne der

franzöfifchen (Zhebruihsdramatik, fondern als eine Frau, für deren Heldenmuth

dem Manne das Verftöndniß fehlt. Der Biirgermeifter tveifz feine Frau nicht

genugfam zu fchiißen; er weiht fie durchaus nicht in die Geheimniffe der Politik

ein, obfchon fie eine hochherzige Vatriotin ift. Doch das alles erfcheint in der

erften Hälfte des Romans nur als “nebenfächliclx wir möchten fagen anekdotifch

genrehafh neben vielem andern, das gleiches Jntereffe beaufprucht. Mehr hervor

tritt die Bedeutung der Heldin erft, als eine verlockende Jngendliebe wieder an

fie herantritt: Georg von Dornburg. Hier nehmen wir an den inuern Kämpfen

der beiden ein pfychologifches Jntereffez Marie befiegt ihre neu aufkeimende

Leidenfchaft. Als die Roth der Stadt aufs höchfte fteigt, als der Biirgermeifter

felbft Verhandlungen auknüpft: da tritt die Frau, troß alles Jammerns in der

Familie, ihm heldenhaft entgegen und er erkennt ihren wahren Werth, ihren Todes

muth, der dem feinigen noch überlegen ift. Lehden wird zuletzt durch die Flotte

der Geufen, tvelche die Damme durchftochen haben, befreit.

Die Darftellung der Roth in der belagerten Stadt, tvelche der Hunger und

die Weft lfeimfucheu, hat einen tieftragifchen Zug nnd die Schilderung der heran

nahenden Befreiung einen fo ioariuen Vnlsfchlag, daß wir diefe Scenen für die

beften halten, tvelche Evers gefchrieben hat: diefe Schlußkapitel befriedigen in

hohem Maße, während die erfte Hälfte des Romans in ihrer breiten Zerfplitte

rung trotz anmuthiger Genrebilder keinen eigentlich feffelndeu Eindruck macht,

Ueber den ueuefteu Roman des Herausgebers diefer Zeitfchrift, Rudolf

von Gottfchall: „Die Erbfchaft des Blutes" (3 Bde., Breslau, Trewendt) ein

lobendes oder tadelndes Urthei( zu fallen, ift hier nicht der Ort. Der Roman

fpielt kurz vor und nach dem Jahre 1870, theils in Deutfclfland, theils in Paris,

und enthält Schilderungen ans der Zeit der Comninne, befonders ihres Uitter

gangs, ivelche, aus den Rieinoircn der Zeitgenoffen gefchöpfn wol im Stande find,

das getreue Bild jener furchtbaren Epoche in der Whantafie der Lefer wach zu rufen.

Im übrigen hat das Werk die Tendenz, die fiir viele alleinfeligmachende Lehre

von der Erbfchaft des Blutes zu modificiren, durch den Jiachweis, daß der Ein

zelne fich davon einaneipiren kann, indem die Erbfchaft des Geiftes, dies allgemeine

Erbe der Menfchheit, über jene den Sieg davouträgt. Es handelt fich indeß um

keine doctrinäre Beweisführung, fondern es ift ein bewegter Familienroman

voll lebendiger Handlung, aus dem jene Lehre hervorgeht; allerdings über

wiegt die Zahl der Opfer, die fich von der dunipfen Naturgcwalt nicht zu befreien

vermochten.

unfere Zeit. 1882. L. x9
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Wie der Roman. fo fnmt anm die Lyrik jeßt mit Vorliebe den Weihnamts

markt auf und zwar in der bunten und vielgeftaltigen Erfmeinungsweife. welme

die allfeitige Bildung und kosmopolitifche Richtung der Gegenwart zur Folge hat.

Wie mannimfaltig find ihre Rhythmen und Formen. ihre Tonweifen und Stim

mungsbilderl Dazu die Eigenart der Dimter felbft. die glücklicherweife nimt in

den eonventionellen Formen unferer Lyrik gänzlich aufgegangen ift. Zu den eigen

artigften Poeten gehört jedenfalls Wilhelm Ienfen. deffen ..Stürme des Lebens"

(Dresden. L. Ehlermann) durm originelle und gedankenvolle Stimmungs

bilder fich vor der Durchfmnittslyrik auszeichnen. Man könnte zwifchen einer

centrifrngalen und centripetalen Lyrik nnterfmeiden: die erfte ift leichtgeflügelt.

allen Eindrücken der Aeußerlimkeit offen. aber ohne geiftigen Mittelpunkt; die

lehtere dimtet aus dem Centrum der Weltanfmauung heraus. Dies ift bei Ienfen

ftets der Fall; es geht ein tieffinniger Zug durm feine Dichtungen. Schon die

Widmung der neuen Sendung an feine Frau enthält Diftimen ernfter. elegifcher

Weltbetramtung in einer überaus prägnanten Form über das Thema: ..'1'9mp0rn.

mutantnr et n08 mutnmnr in 11118," ..Ach. wie fmreitet die Zeit iiber die Lebenden

weg". klagt der Dimter:

Neue Gefimter umdrängen den Weg. es verringert im Werth fich

Alter Befih. der Gewinn wemfelnder Hoffnungen trügt.

Freundfchat erlifmt und die eimat liegt. mit entfremdetem Antlitz

Und in der Fülle der Welt f reckt uns ein einfam Gefühl.

Die Welt ift unferm Dimter nimt blos ein Bilderfaal: in dem Abfmnitt ..Anf

der Wanderung" fowol wie ..Auf der Frohburg" werden alle Naturbilder nicht

allein zu finnvollen Reflexionen benutzt. fondern oft von einer tiefgehenden pan

theiftifmen Weltanfmauung abforbirt. ..Frau Venus" ift ein Liebesroman. der

ein flitmtiges Glück fchildert und in welmem ein fpätherbftlimer Zug. die grauen

Haare. mit hereinfpielt. ..Münfterglocken" find Kirchenbilder. in denen bisweilen

ein heinifirender Ton auffällt. Das reiche und fehr fruchtbare Talent Wilhelm

Ienfen's hat freilich! auch die Fehler feiner Vorzüge; plaftifme Gemmen vermag es

nicht zu geftalten. ihm fehlt die äußere Anfmaulimkeit; über feinen Bildern ruht

eine traumhafte Dämmerung; fie find alle überfponnen mit der Magie einer in

diefem Dämmer fim heimifm fühlenden Phantafie.

Durchfimtiger und leimter find die Welt- und Gedankenbilder Friedrim

Bodenftedfls. des ..Weifen von Tiflis". deffen Mufe bisher vorzugsweife auf

dem weftöftlimen Divan ruhte. jeht aber aum den fernften Weften auffucht. Die

Reife des Dimters nach Amerika hatte diefe ihre nenefte Wendung und Wandlung

zur Folge. deren lyrifme Doeumente vorliegen in der Sammlung: ..Aus Morgen

land und Abendland" (Leipzig. F. A. Brockhaus). Vielfach fpiegeln fich in diefen

Gedichten die Eindrücke. die der Dichter auf dem Ocean und auf dem Boden der

transatlantifmen Welt empfing; die Sammlung enthält recht lebendige Naturbilder

und poetifche Reifefkizzen aus den Prairien der Iudianerländer. Bilder der Meer- .

fahrt. Damit ift indeß ihr Inhalt nimt erfmöpft; den contemplativeu Zug. das
Erbe der orientalifmen Weisheit. der Mirza-Schaffy und Hafis. behält Bodenftedtis

Mufe aum jeht noch bei und theilt in ihren comfortabeln Vers- und Reimformen.

in Sinngedimten und Sprüchen eine Fülle von Welt- und Lebensweisheit mit.

Anm an modernen Balladen fehlt es in der Sammlung nimt. wie z. B. ..Midhat

Pafcha". die wir in diefer Zeitfmrift mittheilten.

Die in zweiter ftark vermehrter Auflage erfchienenen ..Gedimte" von Martin

Greif (Stuttgart. Cotta) enthalten eine große Zahl ftimmungsvoller Lieder im

goethifirenden Ton und aum einige Hymnen. welche'an das weimarifche Vorbild

erinnern. Das Lied und das Natnrbild find das Bereich der Mufe von Greif.

in dem fie fich am meiften heimifm fühlt; einzelne diefer Klänge haben das Hin

gchaumte. prägnant Knrzathmige nnverfälfchter Empfindung. Hier und dort aber
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erfheint einer oder der andere lyrifhe Stoßfeufzer zu nihtsfagend. diefe oder

jene Wendung zu trivial. Jn den Balladen findet fih ebenfalls manhes beden

tungslofe Bild. dazwifhen aber auh originelle Gemälde. wie ..Des Zöllners Tohter".

Auh in den ..Gedenkblättern" wehfelt glücklicher Griff und Wurf mit Gedihten.

denen das 08 magnet. Zanutnrum fehlt.

Für das fhlihte Lied trifft die Mufe von Alfred Friedmann („Gedihte".

Leipzig. Wilhelm Friedrih) weniger den rehten Ton z fie ift zu bilderreih dazu.

Dagegen zeigt fie fih heimifh in den reihern Strophenformen des Sonetts und

dem Reimluxus deffelben. Sie hat einen ftark kosmopolitifhen Zug. wie niht blos

die ..Lufitanifhen Sonette". fondern auh die zahlreihen Aneignungen aus dem

Franzöfifchen und Italienifhen beweifen. Charakteriftifh für fie ift eine gewiffe

Ueber-fülle. welhe noh der Läuteruug bedarf.

Die lyrifh-epifhe Dihtung zeigt diefelbe Verfhiedenartigkeit dichterifher Phy

fiognomie wie die lyrifhen Sammlungen. Da ift die Shule Victor Sheffels.

und in die Fußftapfen eines Julius Wolff und Rudolf Baumbah tritt Franz

Hirfh mit feinem Lied aus alter Zeit: ..Aennhen von Tharau" (Leipzig. Karl

Reißner). Der Dihter. als Redacteur des „Salon" und des ..Neuen Blatt"

in weiteften Kreifen bekannt. hat bisher keine lyrifhe Sammlung herausgegeben.

fondern nur in der ..Deutfhen Dihterhalle" ..Vagantenlieder" veröffentliht. welhe

durh die ftudentifhe Frifhe des Tous fehr anfprahen. Diefe Heiterkeit und

Frifhe ift auh dem ..Lied aus alter Zeit" eigen. Aennhen von Tharau ift die

Heldin des bekannten Gedihts von Simon Dah. und diefer königsberger Dichter

und Rector der Univerfität tritt auh in dem Gedicht von Hirfh harakteriftifh auf.

An Aennhen von Tharau findet er ein platonifches Wohlgefallen; daß feine ftille

Neigung niht mehr zu Worte kommt. das verhindert die Liebe Aennhems zu

einem muntern Studenten. welher die Keckheit hat. infolge einer Wette das Pfarrers

töchterchen von Tharau zu kiiffen. als fie aus der Kirhe kommt mit ihrem Onkel.

dem Rathsmann und Brauherrn Kaspar Stolzenberg. Der :Studiofus Perfalius.

Apollo genannt. verfällt zwar der akademifhen Strafe für feinen Frevel. erriugt

aber dafür die Gunft des Rectors und auh die des Mädchens. wie uns in einer

Folge heiterer Liebesfcenen gefhildert wird. Vorzüglih ift das Localcolorit der

Pregelftadt getroffen und nah der Weife von Sheffel und Julius Wolff find in

die eigentlihe Erzählung. die in vierfüßigen reimlofen Trohäen abgefaßt ift. aller

lei Lieder und Liederhen in wehfelnden Rhythmen eingeführt. frifh und fhliht.

munter und fhalkhaft.

Eine ganz andere Ahnentafel weifen Hermann Oelfhläger's ..Novellen

in Octaven" (Leipzig. L. Staackmann) auf: Ariofto. Bernardo Taffo und die

italienifchen Epiker. Bhron's ..Don Juan" und „Beppo" und verwandte Dihtungen

des Grafen Shark. Paul Heyfe's und Ernft Eckfteiws; es find die plauderhaften

01min.* rjme und Spenfer-Strophen. in denen die Mufe ihren fubjectivften Ein

gebungen folgt und um den meift dünnen Faden ihrer Erzählungen die bunteften

und willkürlihften Arabesken ihrer Laune fhlingt. Hermann Oelfhläger hat in

feinen drei Novellen in Octaven: ..Die Reife nah dem Engadin". „Leonardo"

und ..Das Landhaus vor dem Thore". den anmuthigen Plauderton glücklich ge

troffen. Es gehört dazu vor allem große Formbeherrfhung: und zwar darf die

ftiliftifche Grazie bei den kühnften Enjambements von Zeile zu Zeile. bei den

barockften Reimbildungen niht verloren gehen; denn diefe 0ttare 1111143 müffen nicht

in tadellofer Toga erfheinen; ihr Gewand muß kokett verfhoben fein. damit man

die parodiftifche Abfiht von Haus aus merkt. Zu diefer Art von Koketterie in

Strophe und Reim ift ein befonderer Tic erforderlih. und diefer ift Oelfhlägcr

durchaus eigen. Daß fih aus einem Nihts von Stoff durch diefe gefchickte Glas

bläferei ein anmuthiges Gediht fhaffen läßt. beweift Oelfhlägers Erzählung ..Leo

nardo", Etwas reihhaltiger an äußern Begegnungen und Abenteuern ift die ..tlieife

10*
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nach dem Engadin". Allerlei Reifeanekdoten find hier mit Naivetät verwerthet;

der Gatte fällt in die Netze einer Nihiliftin. die Gattin macht mit einem Jugend

freunde Gletfcherfahrten; doch kommt alles am Schluß wieder in das rechte Gleis.

Das Gedicht bringt ergößliche Excurfe (le omnibur 1-8an et quiburäem eiiie.

und daneben auch in Strophen von anmuthiger Architektonik anziehende Natur

fchilderungen. Ein römifches Liebesabenteuer erzählt die lehte Novelle: ..Das

Landhaus vor dem Thorett; das römifche Eolorit in derfelben ift vortrefflich.

A. F. Graf von Schack hat ähnliche plauderhafte Gedichte verfaßt; fein

neueftes Gedicht ..Die Plejaden" (Stuttgart. Cotta) ift aber durchaus ftilvoll ge

halten. hat dichterifchen Adel und dichterifchen Duft. Es fpielt zur Zeit der

Perferkriege und feine Schlußkataftrophe ift die lebendig gefchilderte Schlacht von

Salamis. Der Held. ein junger Grieche. Kallias. ift bei dem Aufftande der Jonier

in Kleinafien betheiligt. er wird von einem griechifchen Renegaten. einem Freunde

des Miltiades. der. von den Athenern geächtet. bei Xerxes Zuflucht fand. gaftlich

aufgenommen. und lernt deffen Tochter Areta lieben. Durchkreuzt wird diefe Liebe

auf kurze Zeit durch die Regungen finnlicher Leidenfchaft. die Roxana. die Schwefter

des perfifchen Satrapen. dem er das Leben gerettet hat. in ihm erweckt. Hier

finden wir einen flüchtigen Widerfchein von Armida's Zaubergärten; doch es find

nur Streiflichter folcher Ueppigkeit. welche in diefe Schilderungen fallen. Da:

gegen ift der hervorragende Orientalift und Ueberfeßer des Firdufi wol vor

allen geeignet. das Perferthum mit feinen Sitten. feinem Glanz. feinem Glauben

uns näher zu bringen; es find dies ebenfo charakteriftifch treue wie prunkhafte

Bilder. Der junge Grieche Kallias kehrt in die Heimat zurück und betheiligt fich

tapfer an der Schlacht bei Salamis. Die Leuchte feines Lebens ift das Sternbild

der Plejaden. von welchem das Gedicht den Namen hat. Er fagt am Schluß zur

Geliebten:

Sieh im reinen Nachtblau

Die Plejaden dort. die himmlifchen Schweftern.

Die der Pilot als glückverheißende Zeichen

Preift. Schon meiner Kindheit Lieblingsftern

Waren fie. und als im fernen Lande

Von Gefahr umdroht. bedrängt von Zweifeln.

Ich ihr mildes Licht gewahrte. fleht' ich.

Daß auf tiefumdunkeltem Pfad des Lebens

Führerinnen zum erfehnten Ziele

Sie mir feien. Bald denn. als Bethörung

Mich von Vaterland und Pflicht und Treue

Loszureißen drohte. weckt' ihr Strahlen

Aus dem Sinnenraufche. Sieh. durch Strudel

Und Orkane haben nun die Helden

Mich - und dich an meiner Seite. Theure.

Jus gerettete Vaterland geleitet.

In dem unerfchöpflichen Gebiete der Gefchichte wird alljährlich fleißiger und

riiftiger gearbeitet und das leßte Halbjahr trieb manche werthvolle Blüte am

Baume der Erkenntniß. Wol einzig dürfte der Umftand genannt werden. daß ein

Nichtfachmann. ein Fürft ein Riefenwerk unternahm. welches die Durchforfchung

der Gefchichte aller Eulturftaaten zum Untergrunde hat; Fürft Nikolai' Serge

jewitfch Galißin. ruffifcher Generallieutenant im kaiferlichen Generalftabe. gibt

mit andern feit 1874 eine ..Allgemeine Kriegsgefchichte aller Völker und Zeiten".

ins Deutfche überfth vom preußifchen Oberften Streccius (Kaffel. Theodor Kan)

heraus; die deutfche Ausgabe wird auf Staatskoften ins Schwedifche übertragen.

Während das Alterthum in fünf Bänden fertig vorliegt. vom Mittelalter ein

Band und von der Neuzeit drei Bände nebft einem Supplementband erfchienen

find. ift das ganze Werk auf 23 Bände veranfchlagt. Die bisherigen Theile be
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kunden einen enormen Fleiß und fehr bedeutendes Talent in der Schilderung

kriegerifcher Vorgänge; find auch vielfach mit Karten und Plänen ausgeftattet; in

jedem Bande ift die benußte Literatur forgfältig verzeichnet. Das eben ausgegebene

Supplement l zur dritten Abtheilnng: „Ruffifche Kriege im 17. Jahrhundert“, be

handelt die in fo zufammenfaffender Weife bisher nicht dargeftellten Kriege der

Ruffen; Kafaken; Polen; Tataren und Türken im befagten Zeitraunie. In

„Friedrich der Große als Feldherr“ (Berlin; Mittler) fchildert Theodor von

Bernhardi den großen König nicht; wie dies üblich geworden; als Theoretiker

der Kriegskunft; fondern zeigt feine praktifche Taktik und die mufterhafte Be

währung feines taktifchen Verftändniffes in feinen Feldzügen. Der fechste Band der

„Politifchen Correfpondenz Friedrichs des Großen" (Berlin; A. Duncker) bringt

die Eorrefpondenz von 1746 und 1747; befonders wichtig wegen der Beziehungen

der Kaiferin Elifabeth und ihres Kanzlers Grafen Beftufchew-Rjnmin zu Preußen

und wegen der mit Knrbaiern; Kurpfalz; Kurköln; Kurfachfen und Braunfchweig

gepflogenen Verhandlungen über einen train-i ckaiuitiä. Gleichfam als Supplement

feines glänzenden Werks über Maria Therefia ließ Alfred Ritter von Arneth

„Briefe der Kaiferin Maria Therefia an ihre Kinder und Freunde" (Wien; Brau

miiller) erfcheinen; die mit dem vierten_Bande abfcljließen und ebenfo intereffant

fiir die Charakteriftik der einzigartigen Frau mit dem grundehrlichen; offenen

Charakter; wie für die Lebensverhältniffe ihrer Adreffaten find; befonders enthalten

fie wefentliche Beiträge zur Beurtheilung der Kaifer Iofeph ll. und Leo

pold ll.; deren Grundfehler die Mutter früh erkannte und beleuchtete. Das große

Unternehmen: ;;Die Chroniken der deutfchen Städte vom 14. bis ins 16. Iahr

hundert"; ift bis zum 17. Bande: ;;Mainz; erfter Band" (Leipzig; S. Hirzel) vorge

gefckjritten; welcher wegen der verhältnißmäßig geringen Literatur über Mainz

vorzüglich erwünfcht fein muß.

Bon den wichtigen ;;Publicationen aus den königlich preußifchen Staatsarchiven"

(Leipzig; S. Hirzel) erfchienen in den leßten Monaten drei weitere Bände.

Jm fechsten Bande erfter Theil von Paul Haffel's ;;Gefchichte der preu

ßifchen Politik 1807-15“ ift der Gang der preußifcljen Politik in der hoch

wicljtigen Epoche vom Tilfiter Frieden bis 1808; die Zeit des tiefften Elends;

behandelt und aus Urkunden und Depefchen der Diplomaten und Minifter ein

getreues Bild jener fchweren Zeit entworfen; mitten im Zerfalle der alten Mon

archie drangen aus den Trümmern neue Lebenskräfte hervor; Staatsmäiiner; wie

Stein; Scharnhorft; Prinz Wilhelm u. a.; arbeiteten in prunklofer Stille fleißig

an der inneru Organifatiou des Staates; und uugebeugt durch die feindliche

Lccupation froh ihres Druckes; fah Preußen einer beffern Zukunft entgegen; die

Stein? Verabfchiedung; mit welcher der erfte Band fchließt; verfpäten; aber nicht

verhindern konnte. Sehr reich war die Ausbeute der Archive in Berlin; Wien nnd

Hannover. Die Haltung Napoleons gegenüber Alexanders türkifchen Gelüfteu feit

Tilfit toirkte in ihren Widerfpriichen ungemein auf Preußen zurück; deffen Staatsmäii

11ern der Gegenfah der ruffifcheu und franzöfifchen Politik immer klarer vor Augen

trat. Sehr werthvoll find die von Haffel dechiffrirten Briefe Stein's von 1808 an

den Adjutanten des Königs; Grafen Göhen; wegen des eventuellen Aiifchluffes

Preußens an Oefterreich; und die Refcripte des Grafen Müiifter von 1808; welche

beweifen; daß England feit Wellington? portugiefifiljer Expedition wieder an eine

Coalition des Continents gegen Napoleon dachte; Oefterreich zn fofortigem Kriege

gegen ihn überreden wollte und Alexander anbot; es wolle die Pforte zu Länder

abtretungen an Rußland beftimmen; wenn der Zar feinem Bunde mit Napoleon

entfagen und den Frieden mit England wiederherftellen würde.

Im achten Bande erfter Theil von „Preußen und Frankreich von 1795-1807;

Diplomatifclje Correfpondenzen" gibt Paul Bailleu die diplomatifchen Eorrefpon

denzen von 1795 bis 1800 über die preußifch-franzöfifcljen Beziehungen. Sein die
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Zeit des Uutergauges der alten Fridericianifchen Monarchie behandelt-des Werk ift

gewiffermaßen der Vorläufer des vorigen von Haffel. Befonderes Intereffe er

regen die Aeten des franzöfifehen Auswärtigen Amts über die deutfche Politik

Frankreichs in jener Zeit; denn vor Bailleu waren fie keinem Deutfhen zugänglich;

ferner der Shriftwehfel Tallehrand's mit den franzöfifhen Gcfandten und Agenten

in Deutfchland, voran mit Siehes, feine Berihte an das Directorium und an

Napoleon. Bailleu fand reihe Shähe in Berlin, Paris, Wien und Weimar;

über Bailleu's Thema findet fich wahrfheinlih noh viel Unbenußtes im niederlän

difhen Reihsarhive.

Im erften Theil des neunten Bandes der Schrift: „Die Gegenreformation in

Weftfalen und am Niederrhein, Actenftiicke und Erläuterungen" bringt Ludwig

Keller, deffen Gefhihte der Wiedertäufer wir friiher rühmeud erwähnten, Urkunden

und Acten in Bezug auf die Wiederherftellung der katholifhen Kirhe in Weftfalen nnd

am Niederrhein 1555-85 und fhickt den einzelnen Abfchnitteu gediegene hiftorifhe

Darftellungen und Erläuterungen voraus. Das erfte Buh behandelt Kleve-Platt

und Ravensberg, das zweite das Bisthum Münfter, das dritte das Bisthum

Paderborn; helles Liht wird für die bisher noh fehr unklare Anfhauung der

Ereigniffe gewonnen; die Hauptausbeicte lieferten die Staatsarchive in Münfter,

Düffeldorf und Marburg, das bairifhe allgemeine Reichsarchiv, die Staatsarchive

in Weimar und Dresden, die Stadtarhive in Wefel und Soeft. Diefe drei

Bände der „Publicationen" find in jeder Hinficht wirklihe Bereiherungen der

hiftorifchen Literatur.

Von dem früher befproheuen Werke Georg Kaufmanns: „Deutfhe Gefhihte

bis auf Karl den Großen" (Leipzig, Duncker n. Humblot), liegt der zweite Band

vor, der die bereits erwähnten Vorzüge befißt, und ihm nahe verwandt ift der

Stoff, den Wilhelm Arnold in „Deutfche Gefchihte, zweiter Band. Frän

kifhe Zeit, erfte Hälfte" (Gotha, F. A. Perthes) behandelt. Meifterhaft zeihnet

Arnold unfere Urgefchihte von der Zeit an, da die Teutonen unter Alexander

dem Großen als unzweifelhaft germanifher Stamm an der Oftfee auftraten und

die Baftarnen unter Perfeus von Maeedonien und Mithridates von Pontus den

Griechen und Römern als Schthen erfhienen, bis zur Wanderung der Cimbern

und Teutonen; wir fehen, wie an den Germanen und am Chriftenthume fich die

bisher allgewaltige Weltherrfhaft des heidnifhen Rom brah. Das noh wenig

bebaute Feld der Kunde von Bildung und Zufammeufeßung der germanifhen

Stämme kann nah Arnold's Meinung nur durh eine vollftändige Gefhihte der

Ortsnamen in jedem einzelnen Stämme gründlih beftellt toerdeu, was er für die

beffifhen Ortsnamen wirklih unternommen hat. Während er im Gegenfahe zu

vielen- Forfhern Merwig als hiftorifh anfieht, erfcheint ihm Chlodwig als der

Stammvater des germanifchen Staates, als der Ludwig Al, des beginnenden

Niittelalters, als ein weit bedeutenderer Politiker und Staatsmann als der viel

liebenswürdigere große Theoderih. Unter Pipin dem Kleinen wirkte die römifhe

Cultur und Kirhe auf das rohe Germaneuthum außerordentlih ein und die hrift

lihe Miffion errang ihren erhabenfteu Triumph im Wirken des heiligen Boni

facius, der einzig im engften Bunde mit Rom unfer Volk zum Chriftenthume

bekehreu, die fränkifhe Kirhe reformiren, fie mit dem Staate verbinden und das

Reih politifh einigen konnte; ohne Bonifacius war kein Kaiferthnm Karl's des

Großen und keine Nation möglih. Karls Reih beruhte kirhlih auf Bonifacins,

politifh auf Chlodwig. War Pipin mehr franzöfifher, fo war Karl eher deutfher

König; ihm feien, meint Arnold, höchftens zur Seite zu ftellen Alexander der

Große, Cäfar und Napoleon, er aber fei glücklicher als fie gewefen. Wenn er

hingegen behauptet, kaum gebe es in der Gefhihte ein zweites Herrfherhaus voll

fo zahlreicher Größen wie beide berühmten Pipin, Karl Martell und Karl der

Große, fo könnten doh die Barkiden und die Oranier für ebeubürtig erklärt werden.
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Arnold entwirft ein allgemeines prägnantes Bild der allumfaffetiden Thätigkeit des

großen Kaifers; unter dem fich der fefte Bund des Staates mit der Kirme voll

zog; das Reim fich zur abendländifmen Ehriftenheit erweiterte und das römifche

Reim deutfcher Nation wurde; auf diefem Contact römifchen und deutfmen Lebens

beruhte das ganzeMittelalter; chriftlich-germanifch wie es war; begann es mit

Karl; der nach Arnold's Ausdruck in politifm-kirmlicher Tbätigkeit Ehlodlvig und

Bonifacius zugleim war; und deffen Staat den erften wirklimen Enlturftaat feit

dem Untergange des abendländifchen römifchen Kaiferthums bildete. Arnold tritt

würdig neben Felix Dahn.

Der kürzlim verftorbeue Arnold Ruge hinterließ eine ;;Gefmichte unferer

Zeit von den Freiheitskriegen bis zum Ausbruch des deutfch-franzöfifmen Krieges"

[Bd. 1; Leipzig und Heidelberg; E. F. Winter). Als radicaler Yhilofoph findet

er die Signatur der Neuzeit in dem vollftändigen Brume mit dem Aberglauben

und Glauben; mit focialer nnd politifcher Autorität und datirt diefen Bruch vom

Iahre 1789; in allen Kämpfen feit diefem Termin fieht er Freiheitskämpfe; in

denen fich die Freiheit immerfort entwickelt; bei manmer Eiufeitigkeit ift die eigen

thüiulich knappe Skizze voll Gedanken und Urtheil, Von Karl Biedermaniüs

„Dreißig Iahre deutfmer Gefchimte. Von der Thronbefteigung Friedrim Wil

helm's 17. bis zur Aufrichtuug des neuen deutfmen Kaiferthums. In zehn

Lieferungen" (Breslau; Schottländer) liegen erft einige Lieferungen vor. Von

Ludwig Hahn erfchieu eine ;;Gefmichte des Eulturkampfes" (Berlin; Beffer)

und von Wilhelm Müller ;;Reichskanzler Fürft Bismarck" (Stuttgart; Krabbe).

Mit dem zweiten Bande; der bis zum Friedensfmluffe von Breslau reimt;

fchließt die ausgezeichnete ;;Gefmimte des erften fchlefifmen Krieges nach archiva

lifchen Quellen" von Karl Grüuhagen (Gotha; F. A. Yerthes) ab; wie der

erfte Band; deffen wir in der legten „Literarifchen Revue" erwähnten*); zeugt

auch der zweite von den griindlimften archivalifchen Studien; vorzügliches Iutereffe

verdient die Beleumtung des merkwürdigen Vertrags von Klein-Schnellendorf,

feines Bruches und die Smilderung des mährifchen Feldzuges; der Entfcheidungs

fchlacht von Ehotufih; die durch Beigabe eines Ylanes ergänzt wird; und des

Friedens mit feinen reichen Segnnngen für das unter Friedrim? des Großen

Scepter aufblühende Schlefien; einige armivalifme Beilagen bereichern das fchöne

Werk; an deffen Schluffe wir Yreußen um ein Drittel vergrößert und als aner

kannte deutfche Großmamt finden.

Von der zweiten Auflage der ;;Gefmimte des Iulikönigthums (1830-48)"

von Karl Hillebrand (Gotha; F. A. Yerthes) erfchien die zweite Lieferung;

welme die Einrimtung des Bürgerkönigthums in Frankreich; feine Anerkennung

durch das Ausland; die revolutionäre Erregung unter den Eabineten Broglie-Guizot;

Laffitte und Yerier in prächtigen Farben fchildert und vorzügliche Eharakterbilder

gibt, Für die Beurtheilung Alexanders l. von Rußland; feines Nachfolgers

Nikolaus und der hervorragendften Yerfoneu ihrer Umgebung; vor allen Galitzins;

der Frau von Krüdener; der Intriguanten Magnißky und Runitfch; des berüch

tigten Araktfmejew; Bludow's; Smifmkow's u, f. w. ift von höchftem Belange

„Fiirft Alexander Nicolajewifch Galihin und feine Zeit. Aus den Erlebuiffen des

Geheimrathes Yeter von Göhe" (Leipzig; Duncker u. Humblot); hierbei ift

berichtigend zu erwähnen; daß Alexanders natürliche Tochter nicht mit Schuma

low; fondern mit Smeremetew verlobt war. Rudolf Doehu's ;;Beiträge zur

Gefchichte der nordamerikanifcheti Union, Erfter Band: Die Adminiftration der

Yräfidenten U. S. Grant und R. B. Hayes" (Leipzig; F. W. Grnnow) find fehr

verdienftlich; wenn auch nicht immer ganz objectiv gehalten; Granös Regiment

der Corruption ift voll Würde verdammt; .Hahesj ehrenhaftes Streben gerühmt.

*) Vgl. „Unfere Zeit"; 1881; ll; 151.
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Ein in Zweifel gehiillter hiftorifiher Rechtsfall. der auf ein Haar einem Juftiz

niorde gleicht. ift an der Hand aller Belege und werthvoller Papiere vom Enkel

des Gemordeten. Eduard Freiherrn von Stillfried-Ratenic. in „Thomas

de Mahh Marquis de Favras und feine Gemahlin" (Wien. Braumiiller) erörtert

worden; doch ift der Stil leider ganz ineorrect.

Auch fei noch des riiftigen und von allgemeiner Anerkennung begleiteten

Fortganges der ..Enchklopädie der neuen Gefchichte". von Wilhelm Herbft re

digirt. bis jetzt elf Lieferungen. riihmend gedacht.

Eine fehr intereffante Schrift hat Ferdinand Gregorovins veröffentlicht:

..Athenais. Gefchichte einer bhzantinifchen Kaiferin“ (Leipzig. F. A. Brockhaus).

Wenn der Autor der Berfuchnng widerftanden hat. den anziehenden Stoffnovelliftifch

zu behandeln. fo kann man diefer Biographie doch das Zengniß ausftellen. daß fie.

troß der hiftorifch correeten. quellenmäßigen Darftellnng. fich wie ein fpannender

Roman lieft und überdies beffer ftilifirt ift als viele neuere Romane. Athenais.

die Philofophentochter aus Athen. welche die Schule antiker Bildung durch

gemacht hat. wird die Gemahlin des Theodofius ll. in Byzanz. und obgleich

von den Greueln des thantinerthums angekränkelt. und nicht von jeder Schuld in

Liebe und Haß freizufprechen. bleibt fie doch immer eine intereffante Frauen

geftalt; als Dichterin hat fie eine größere Dichtung: ..Ehprianus und Juftina".

gefchaffen. von welcher Gregorovius einen Gefang mit gewohnter Formgewandtheit

überfth hat und in feiner Schrift mittheilt.

Politifche Revue.

15. December 1881.

Der neue Reichstag wurde eröffnet unter den Aufpicien einer confervativ

klerikalen Allianz. in welcher die Regierung eine Majorität zu finden hoffte.

Darauf deutete der Reichskanzler felbft in feinen Reden ausdrücklich und ver

fta'ndlich hin. Jin Laufe von vier Wochen hat fich die politifche Eonftellation

bereits in einer Weife verändert. daß von jener Mehrheit nicht mehr die Rede

fein kann. Zwifchen dem Reichskanzler und dem Centrum ift ein Conflict aus

gebrocheu. der die fchon an nnd fiir fich zweifelhafte Unterftiihung. welche das

Centrum der Regierung gewähren follte. gänzlich in Frage ftellt. Daß in diefem

kritifchen Moment der Reichskanzler wiederholt um feine Entlaffnng eingekommen

fei. ift gewiß mehr als ein nnglaubwiirdiges Gerücht; denn in der That hat die

Anwendung der diplomatifchen Grundfiiße auf die innere Politik einen entfchiedenen

Miserfolg davongetragen und die neue und letzte Stütze. welche der Kanzler für

feine Reformplane fnchte. bricht unter ihm znfammen. Es war natiirlich. daß das

Centrum die höchften Anfpriiche machte. fobald es von feiner Unentbehrlichkeit für

die Politik des Kanzlers fich überzeugt hatte. und daß es jede Gelegenheit benußte.

nm demfelben zu zeigen. wie weit er kommen werde. wenn es grollend beifeitefteht.

Bor dem Eintritt der letzten kritifchen Wendung hat Fiirft Bismarck noch ein

mal Gelegenheit genommen. nicht nur fein Zukunftsprogramm zu entwickeln. fondern

auch Rückblicke auf die Gefchichte feiner innern Politik zn werfen und die Axiome

derfelben fcharf und beftimmt hinzuftellen, Wir glauben noch nicht. daß diefe

Reden als das politifche Teftament eines znriicktretenden Staatsmannes zu be

trachten find; jedenfalls geben fie in aphoriftifcher Form und mit fchlaghaften

Apereus ein Bild von den ftaatsrechtlichen Anfchauungen des Reichskanzlers und

von feiner Anffaffnng des Ganges. den die innern Angelegenheiten Deutfchlands
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unter feiner Leitung genommen haben. Am 28. und 29. Nov.. bei der zweiten

Berathung des Etats, in Erwiderung anf die Reden Laskers und Hänels, hielt

der Kanzler jene Reden, die jedenfalls in oratorifcher Hinficljt zu feinen bedeut

famften Leiftungen gehören. Das Deutfche Reich ift der roeber (te br0r126, den

er zu ftabiliren fucht im Kämpfe mit den verfchiedenften Parteien; doch er ver

fchmilzt mit der Reichsidee als uuzertrennlich viele feiner eigenen Ideen - und

dies ift der Punkt, wo auch die reichstreuen Parteien fich oft von ihm fcheiden.

Er macht allen ohne Ausnahme den Vorwurf, daß fie, fobald er fich ihrer

Unterftiißung bedient habe, die Neigung hatten, die kaiferliche fowol als auch die

königlich preußifche Politik in ihren Dienft zu nehmen. So habe ihm die confer

vative Partei die Bnndesgenoffenfchaft aufgefagt, als er verlangt habe, daß die

Politik im Rathe des Königs und nicht in der Fraetion gemacht werde. „Mit

der Eentrumspartei“, fährt der Reichskanzler fort, indem er mit möglichfter Scho

nung die gewiinfchten neuen Alliirten behandelt, „bin ich durch die hiftorifche

Entwickelung, weniger durch meine Schuld, als die Herren annehmen, wefentliä)

durch die Colonifirungsverfuche in unfern polnifcljen Landestheilen in den Kampf

gerathen, der an Bitterkeit nichts zn wiinfcljen iibrigläßt, der aber fofort befänftigt

worden wäre, fobald ich mich erboten hätte, in den Dienft der Fraction zu treten.

Von feiten der nationalliberalen Fraction habe ich tvefentlich Unterftiißung gehabt;

bis die Herren fanden, des Unterftiihens wäre nun gering; fie wollten, ich follte

fie nun unterftiiheit. So drehte fich die Sache im Jahre 1878." Bei diefem

Anlaß kritifirt Fürft Bismarck, wenn auch auf thatfächlicljer Grundlage, doch mit

feiner Ironie die merkwürdige Umwandlung, tvelche fich bei der nationalliberalen

Partei in Bezug auf ihren Standpunkt betreffs des Socialiftengefeßes in kurzer

Zeit vollzog; er rechnet es fich zum Berdienft an, daß er den Herren Gelegenheit

gegeben habe. „fich durch das Bad einer Neuwahl die Möglichkeit des Wechfels

ihrer Anficht anzufchaffen"; er habe darin Riickficht auf diejenigen Herren genommen,

welche gegen die Hödelfche Socialiftenvorlage geftimmt hätten. „Das konnte man

meinem Anftandsgefiihl nicht zumuthen, daß diefelben Herren, ohne eine Läuterung,

ohne durch eine Neuwahl gegangen zu fein, um wenige Monate fpäter gerade das

Gegentheil von ihrer Abftimmnng bethätigen follten, nachdem inzwifchen nur der

Unterfchied vorlag, daß von zwei Attentätern und ?Mördern der eine Erfolg gehabt

hatte und der andere nicht. Ich konnte doch nicht glauben, daß rein äußerliche

Erfolge die Ueberzeugung der Herren hätten ändern können." Was diefe dunkelfte

Stelle in der Gefchichte der nationalliberalen Partei betrifft, fo wird man auch

in Zukunft kaum der Anficht fein, daß das Bad „einer Neuwahl" ausreichen

konnte, die Ueberzeugungen der Natioualliberalen fo gänzlich auf den Kopf zu

ftellen; auch nicht die äußerlich-en Erfolge, fondern die Wirkung; welche diefelben

auf die Stimmung des Volkes ansiibten, war das Entfcljeideude fiir den gänzlichen

llmfchlag der Meinung und Abftinimung, welchen Fiirft Bismarck mit fo vielem

Wohlbehagen hervorhebt. Jin übrigen macht er den Abgeordneten Lasker und die

„National-Zeitung" verantwortlich fiir den Bruch zwifchen den Nationalliberalen

und ihm und fiir das Scheitern der Miniftercombination, und feht fich mit Laster,

der ihm den Rath gegeben. „fich :auf das Altentheil der auswärtigen Politik

zurückzuziehen", eingehend auseinander, indem er mit fchneidendem Sarkasmus

das Zugeftändniß erbittet, daß auch feine gegen. diejenige Laskers weit zurück

itehende und von Haus aus gering veranfchlagte Befähigung durch die zwanzigjährige

Schulung und Disciplin eine gewiffe Gewohnheit des Urtheils iiber die innern

Angelegenheiten erlangt habe und als Anwalt des praktifchen Lebens doch brauch

bar fei, Fiirft Bismarck gab in diefer Rede zwei bemerkeuswerthe Erklärungen,

Er bat, nicht über fein Ausfcheiden aus der innern Politik mit fo voller Sicher

heit einen Schluß zu ziehen; er warte ab, wie fich die Abftinimungen geftalten

werden; denn auf bloße Wahlprogramme und Wahlliften hin könne er keine defi
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nitiven Entfchlüffe faffen und dem Kaifer die Unterlage für folche machen. Weiterhin

erklärte er: ..Schaffen Sie mir einen Abfchied in Gnaden vom Kaifer: dann laffe

ich Sie Ihre ganze innere Politik felbft beforgen. weil es fich bei uns nur um

Meliorationen handelt und um gar keinen nothwendigen Zwang."

Man konnte diefe Rede eine Auseinanderfeßitng des Reichskanzlers mit den

Parteien nennen: auch am 29, Nov.. bei der Berathung über den Reichshaushaltsetat.

ergriff Fiirft Bismarck dreimal das Wort und vervollftändigte das Bild. das er

fich von den Parteien entworfen hat. Er bedauerte den Berluft. den die Freiconfer

nativen. die Deutfche Reichspartei. diesmal erlitten. und fprach feine Sympathie

für die Mittelparteien aus. die allerdings im parlamentarifchen Leben in der

Defenfive und zuleßt immer im Berluft ftänden. Die Seceffioniften taufte er als

Freihandelspartei. einen Namen. den der Abgeordnete Rickert acceptirte: wiederum

drehte fich längere Zeit die Debatte um den Wechfel der Anfchauungen des Kanzlers

iu Bezug auf Freihandel und Sihußzoll. Die Fortfchrittspartei bezeichnet Fürft

Bismarck als Hemmfchuhpartei; fie negire. was die Regierung brauche. und bringe

ihrerfeits nichts. weil fie nichts wiffe. Die Gefahr fieht er darin. daß durch all

mähliche Ausmerzung der Mittelparteien Zuftände wie in Frankreich hervorgerufen

würden. Geringer erfcheint ihm die Gefahr. daß das Staatsfchiff mehr zur Rechten

hinüberglitte und fo die Führung der extremen Rechten anheimfiele. Auf einen

Angriff von Hänel. welcher die Behauptung des Reichskanzlers. die Fortfchritts

partei gehe republikanifcljen Zielen entgegen. als irrig beftritt und außerdem ihm

den Vorwurf machte. daß er das Ohr des Monarchen den Liberalen verfchließe.

erwiderte Fürft Bismarck in einer längern Rede. welche von feinem Standpunkte

aus eine fcharfe Kritik des parlamentarifchen Shftents enthielt; fehr energifch be

tont er das monarchifihe Princip und hebt hervor. daß nach preußifchem und

Reichs-Gefeß der König und der Kaifer ein Factor der Gefetzgebung fei; der Kanzler

habe nur die Politik des Kaifers zu verantworten. Der Kanzler muß dnr>) Eontra

fignatur feine Zuftimmung geben zur Politik des Kaifers. doch diefer kann einen

Kanzler. der nicht contrafigniren will. entlaffen. Der Kanzler aber kann fich ohne

Genehmigung des Kaifers nicht rühren. keinen Schritt thuu. keinen Antrag ein

bringen. ohne die Unterfchrift des Kaifers. Der englifche Grundfah ..R116 ning

enn (l0 no ini-ang" gilt in Deutfchland nicht; die Verhältniffe find hier ganz anders.

Auch das englifche conftitutionelle Shftem ift ganz gut. folange es nur Whigs und

Tories gibt; dann vollzieht fich die Ablöfung der Minifterien ganz einfach. Wie

aber. wenn drei oder fünf Parteien vorhanden find? Dann find nur Eoalitions

tninifterien möglich; bei uns ift nichts dergleichen ausführbar. Dann fprach der

Fiirft das Bedenken aus. daß felbft. wenn eine große liberale Partei und eine

große liberale Mehrheit fich bilden würde und ein Minifterium aus ihr hervor

ginge. in Deutfchland die Minifter wieder mit denjenigen ihrer Fractionsgenoffen

zu kämpfen haben würden. die nicht Minifter geworden feien: minifterielle Partei

opfer des Jntellects. Bhzantinismus würde fehr bald von Bruder zu Bruder

herüberklingen.

Wie in diefer Rede fich Fürft Bismarck gegen das parlamentarifche Prineip erklärt

in feiner englifchen Geftaltung fowie in feinen republikanifchen Eonfequenzen in

Frankreich. die er auch für Italien in ?litsficht ftellte. fo war er in feiner erften

Rede am 28.. bei der Berathung über den Beitrag des Reiches zu den Koften des

Anfchluffes der Freien Hanfeftadt Hamburg an das deutfche Zollgebiet wiederum

als ein begeifterter Anwalt der deutfchen Reichseinheit aufgetreten. und auf diefem

Gebiete. auf dem er fich ein dauerndes Monument geftiftet hat. wird man feinen

Groll über Widerftand und Widerfpruch am begreiflichften finden. auch wenn er

hier und dort über das Ziel hinausfckzießen follte. Berftimmung und Mismuth

über den Rückgang der deutfchen Einheitsbewegung fprach fiÖ in diefer Rede aus;

der Rückblick auf die eigenen Thaten und Leiftungen hatte indeß jenen Zug von
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Befcheidenheit, tvelckjer echter Größe fo wohl zu Geficht fteht. Der hamburger

Frage gegeniiber betonte er fein Beftreben, die Reichsverfaffitng in einem ihrer

wichtigften und früher immer erftrebten Principien, im Art. 33 auszuführen und

ein einheitliches Zollgebiet zu fchaffen; jede Preffion in diefem Sinne, zu toelcher

er gefeßlich berechtigt fei, werde er ausüben. „Ich habe", fagte der Fürft, „die

erften dreizehn Jahre meiner miuifteriellen Thiitigkeit, wenn ich die Eonflictszeit

abrechne, hauptftichlich den auswärtigen Aufgaben gewidmet; ich glaube, diefe An

gelegenheiten zu einem folchen Abfchluß gefiihrt zu haben, wie fie ihn in einem

Menfchenalter iiberhaupt erreichen können. Das Reich ift nicht uur durch die großen

Kriege befeftigt, fondern es ift auch wiihrend der zehn Jahre, die darauf folgten,

iiber die fehr gefährlichen und fehr fchwierigen Wege, auf denen wir durch die

Gefahren übermächtiger Eoalitionen in Europa bedroht fein konnten, hinweggeleitet

ioorden, fodaß diefe Gefahr, wie Sie jetzt felbft das Gefühl haben, verfchwunden

ift, Sie kann wieder auftreten; aber fie ift im Augenblick befeitigt. Es ift uns

auch da, wo wir durch Feftftellung des Deutfchen Reiches Verftimmung, ja Ver

bitterung hinterließen, gelungen, fchließlich freundfchaftliche Beziehungen herzuftellen

und zu gewinnen, die weit über das, was wir zur Zeit des Deutfchen Bundes

befaßen, hinausreichen." Jetzt habe der Kanzler feine Augen den innern Ange

legenheiten zugewendet; er habe zunächft nicht verfucht; verantwortliche Minifter

neben den Reichskanzler hinzuftellen, weil dadurch feiner Anficht nach des Reiches

Einheit gelockert worden wäre, fondern er habe geftrebt nach Verbefferung und Ber

vollkommnung der innern Reichseinrickjtungen, in der Berbefferung der wirthfchaftlichen

Zuftände und der Finanzlage, in der Befeftigung des innern Friedens und Ver

vollkommnung derjenigen Berfaffungsbeftimmungen; die noch unvollendet find, wozu

befonders die Wohlthat eines einheitlichen Handelsgebietes gehöre. Früher hätte

er bei diefen Einheitsbeftrebungen mehr Uuterftiißung bei dem Parlament gefunden;

jeßt finde er fie mehr bei den Regierungen. „Das liegt“, fuhr er fort, „an der

Zerfahrenheit unfers Fractions- und Parteilebens und der Neigung, die heutzutage

da ift, die Beftrebungen; die ich als Reichskanzler zur Vollendung meiner nationalen

Aufgabe mache, als eine Bedrückung des Schwachen, als eine verfaffungsmijßig

unberechtigte Preffion zu bezeichnen. Bon diefer Neigung war in der Zeit, als

wir zuerft die deutfche Einheit im Norddeutfchen Bunde fich anbahnen und bilden

fahen, ganz und gar keine Spur vorhanden. Wenn damals ein Mitglied folche

Schwierigkeiten gemacht hätte, wie fie jeht iu der hamburger Frage gekommen find:

unter dem allgemeinen Unwillen hätte er fchweigen müffen. Wir find weit zurück

gefchritten in der Begeifternng fiir die Einheit; und Sie ftellen das Glück von

Edenhall, die deutfche Einheit, auf eine harte Probe und fcheinen mir bereit zn

fein, fie auf noch härtere zu ftellen. Die Folge von dem Parteihader, der uns

zerreißt, fehen Sie darin, daß die Fractionen, die dem Deutfcljen Reiche noth

wendig ihrer ganzen Tendenz uach entgegenfteheu; beifpielstveife die polnifche, die

dänifche, die welfifche, die frauzofenfrenudliche will ich fie nennen, in ihrer ganzen

Ausdehnung wachfen, zunehmen und gedeihen: das wäre vor funfzehn Jahren nicht

möglich gewefen.“

Weiterhin fpricht Fürft Bismarck von dem Dank des Volkes, auf den er ver

zichte; er fagt: „Wenn Sie irgendjemand fiir die deutfche Einheit Dank fchnldig

find, fo ift es der Kaifer und fein Heer; der Kaifer, der als König von Preußen

feine Exifteuz, feine Krone dafiir einfeßte, das Heer, welches unter einer intelli

genten Führung, aber auch mit großen Leiftungen, wie fie felten find, fich fihlng.

Diefen find Sie Dank fchnldig für die deutfche Einheit und das Deutfche Reich;

niir in fehr geringem Maße, und auf das geringe Maß, das etwa vorhanden ift,

verzichte ich. Nehmen Sie an, daß der böhmifctje Zlrieg mislang, daß diefer zur

Entfcheidung der deutfchen Verhältniffe, zur Durchhauiuig des Gordifchen Knotens,

in deffen Verfchlingung wir feit langen Jahrhunderten liegen, geführte Krieg für
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Preußen verloren ging. fo war ja ganz klar. daß. wenn im überhaupt nach diefem

Vorgänge lebendig meine Heimat tviedergefehen hätte. im der allgemeine Sünden

bock war. der Verbremer. der das Vaterland leimtfertig ins Verderben gefiihrt

hätte, Dies habe im mir beim Einzuge im Iahre 1866 gefagt. und einer meiner

Kameraden drückte fich damals fo aus: ccWäre es nimt fo gekommen. fo hätten

Sie die alten Weiber mit Befeuftielen todtgefchlagen.» Das Verdienft nehme ich

alfo nimt an; im hatte meine Exiftenz. meine Ehre und Zukunft. mein Gewiffen.

möchte ich fagen -- eingefetzt für das (xöelingen deffen. was mir gelungen ift; ich

hatte meinem Herrn den Rath ertheilt. der zum Guten ausgefchlagen ift; es konnte

aber aum fein. daß er nimt fo ausfmlug. Nehmen Sie an. der Krieg mit Frank

reim. an dem ich viel unfmuldiger war als an dem Kriege mit Oefterreich. wäre

mislungen: wie rafm wäre dann gefagt worden. daran fei nur allein der Kanzler

fmuld. deffen politifcher Eigendünkel. deffen Ehrgeiz allein das Vaterland in das

Verderben eines unglücklichen Krieges geftürzt habe; das wäre fehr rafm gefmehen.

dazu kenne ich die öffentliche Meinung genug. Alfo mein Verdienft und meine

Bemühungen würden in beiden Fällen. mömten diefe Kriege gelingen oder mis

lingen. ganz diefelben gewefen fein; gewiß wäre ich im Falle des Riislingens dem

allgemeinen Haß und der Verfolgung. ja vielleimt Smlimmerm zum Opfer ge

fallen. Nun find fie aber gelungen. und das ift das Verdienft des Heeres. Mir

ift niemand Dank fmuldig. und wer von ihm behauptet. im erwarte ihn. ver

leumdet mim. Ich habe meine Pflimt gethan und weiter nimts."

Worte ftolzer Befmeidenheit - die fmlimmften Verkleinerer des Reimskanzlers

hätten allerdings nimt fmärfer hervorheben können. daß die Würfel des Smlamten

glücks allein. Erfolg oder Miserfolg der beiden Kriege über feine ftaatsmännifme

Größe entfchieden; doch das Wort Hutten's: ..Im hab's gewagt". erhält dann erft

feinen vollen Werth. wenn dies Wagniß zur remten Zeit gefmieht; dann wird fim

das Erfaffen des gefmimtlichen Moments zugleim als fimere Bürgfmaft des Sieges

erweifen; jedenfalls beruht darauf die Größe des Staatsmannes.

Das Programm des Fürften Bismarck. das er in eine Folge bedeutfamer

Reden in diefen letzten Novembertagen entwickelt hat. würde nnvollftändig fein. wenn

er fich nimt aum über die brennende kirchenpolitifche Frage geäußert hätte. Dazu

gab ihm eine Interpellation des Abgeordneten Birmow am 30. Nov. Anlaß.

Fürft Bismarck erklärte zunämft. daß die Beziehungen. über welme der Inter

pellant Aufklärung zu erhalten wünfme. diejenigen Preußens und nimt des Reimes

feien. Aum die Logik der gefmäftlichen Lage verlange. daß gerade die Einzel

ftaaten die eonfeffionellen Fragen und den Schuß der Eingefeffenen und ihre

Intereffen mit Rom vertreten und befürworten; das Reim habe folme Vertretung

unter feinen Attributen in der Verfaffung nimt aufgezählt. Die frühere Ge

fandtfmaft des Deutfmen Reimes in Rom fei aufgehoben worden wegen der

Tonart der Sprache. die von Rom aus iu Bezug auf die preußifme Regierung

geführt worden. Dies Motiv der Verftiunnnng fei jetzt fortgefallen; es fänden die

höflichften und freundlimften Beziehungen mit dem jetzigen Inhaber des römifmen

Stuhles ftatt. Znnächft hält der Fürft eine Vertretung der Einzelftaaten in Rom

für indicirt. die fim ja zu einer Vertretung des Deutfmen Reimes ausbilden

könne. nimt als eine Vertretung bei einer auswärtigen Mamt. fondern als eine

Vertretung bei einem Hanpte der .tl-irme. ..Ich rechne". fagte der Fürft. ..die

Bekenner der katholifchen Kirme zu gleichgeftellten Landsleuten und halte die In

ftitution der katholifchen Kirche mitfammt der päpftlimen Spitze. die zu ihr ge

hört. für eine organifche Inftitution der dentfmeit Bnndesftaatcn. d, i. des

Deutfmen Reimes." Diefe Aenßerung des Reimskanzlers klang in hohem Maße

verföhnlim. ebenfo die ausgefpromenen Hoffnungen auf den Frieden. der in einem

annehmbaren inoclno rirencli beftehen foll. da der Reimskanzler einen vollftändigen

Friedensfmluß zwifcljeu Staat und Kirme für die Onadratur des Cirkels erklärt.
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In einer fpätern Entgegnuug fprah Fürft Bismarck noh von dem Byzantinisntics

der Majoritäten.

Alle diefe Excurfe und zum Theil hohbedeutfamen Programmreden fhoben

fich in die Etatberathung ein; wer die Shuld trüge an dem fortwährenden

Hinüberführen der Debatte auf das perfönlihe Gebiet. darüber fanden zwifheu

dem Reihskanzler und einzelnen Parteiführern gegenfeitige Reeriminationen ftatt.

Abgeordneter von Kleift-Reßow erklärte indeß Rihter. Hänel und Virhow für

die allein Shuldigen. und zwar gab er diefer Anklage eine höhft prägnante

Wendung von origineller Bildlihkeit. die ihm einen Ordnungsruf zuzog: ..Diefe

Herren müffen wir endlih einmal feftnageln. wie man gewiffe Thiere an das

Sheunenthor annagelt."

Mangel an Sahlihkeit konnte man der erften Etatrede des Abgeordneten

Richter am 24. Nov. gewiß niht zum Vorwurf mahen. Er führte zunähft aus.

daß der Kanzler für die Botfhaft verantwortlih fei; die Krone ftehe hoch über

den Parteien; es fei franzöfifhe Art. die Krone in den Kampf der Parteien herab

znziehen und Plebifeite zu provociren. Dann kritifirt Rihter den Etat felbft. den

er weniger erfreulih findet als die Botfhaft; es feien 9 Mill. Mark an Eonfnm

fteuern weniger angefeht. und diefe zeigten am beften die fteigende Wohlfahrt an;

bei den Zöllen feien 1.750000 Mark weniger augefeßt und die Handelskammern

rühmten niht die Refultate der neuen Wirthfhaftspolitik; bei der Poft indeß

gebe es ein Mehr von 1.500000 Mark; davon entfielen aber 1.400000 Mark auf

Witwenkaffenbeiträge. Der Mehrertrag der Steuern fei auf Militärzwecke ver

wendet worden. obfhon das Centrum denfelben nur unter der Bedingung bei

geftimmt habe. daß der Ertrag niht vom Kriegsminifterium verwendet werden.

fondern den Einzelftaateic zugute kommen folle. _Man habe Erleihterung der

Armen: und Shullaft. die Altersverforgung und vieles andere verfprohen; aber

woher die Mittel nehmen? Das Tabacksmonopol reihe dazu niht aus.

Diefe jedenfalls einfhneidende Kritik des Etats blieb wunderbarerweife ohne

jede Erwiderung. Abgeordneter von Minnigerode. der zunähft das Wort hatte.

verzihtete darauf wegen der vorgefchrittenen Zeit. die Redner der liberalen Par

teien aber deshalb. weil ihnen bei dem Ausfall einer Entgegnuug von confer

vativer Seite Anknüpfuugspunkke für eine parlamentarifhe Duplik fehlten. Ein

Vertagungsantrag wurde abgelehnt. auh feitens der Nationalliberalen. die fih

damit zu den Anfihten Rihters in der Hauptfahe bekannten. und fo blieb dem

Fortfhritt und der ablehnenden Kritik das einzige und leßte Wort in der General:

debatte: ein Vorgang. der fih in der parlamentarifhen Gefhihte wol felten

wiederholen dürfte.

Das Verfäumniß wieder gut zu mahen bei den Specialberathungen. ift den

Confervativen. fo fleißig fie das Wort ergriffen. niht gelungen; ein Anlaß zu

einer umfaffenden Ueberfiht. zu einer durhgreifenden Abwehr der Richteufhen

Gefammtkritik bot fih niht wieder in gleicher Weife dar; doh vielleiht verdanken

wir's dem jedenfalls niht philofophifheu Shweigen der Rehten am erften Tage.

daß Fürft Bismarck fpäter fo häufig und in fo glänzender Weife das Wort ergriff.

Dies gefhah. wie wir gefehen. auh am 28. Nov.. wo über den Beitrag des

Reiches zu den Koften des Anfhluffes .Hamburgs an das deutfhe Zollgebiet ver

handelt wurde. Hänel vertrat die frühere Anfhauung feiner Partei. die zugleih

der Standpunkt Delbrücks ift. daß für Verlegung der Zollgrenze an der Unter

elbe nah wie vor ein Gefeh nöthig fei. Die Vorlage wurde an eine Eommiffion

von 14 Mitgliedern verwiefen.

Für die Freundfhaft der Regierung mit dem Centrum war es ein harter

Shlag. daß die Mehrheit des letztern am 1. Dec. bei der Etatberathung gegen

die Forderung von 85000 Mark für den Deutfchen Volkswirthfhaftsratl) ftimmte.

Auh die Nationalliberalen ftimmten dagegen; die Vorlage wurde mit 169 gegen
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83 Stimmen verworfen. obgleich Fürft Bismarck für fie eintrat nnd eine beftän

dige Wiederholung jener Forderung in Ausfimt ftellte.

Der Bruch zwifchen Centrum und Regierung follte fich bald durm einen

Zwifchenfall von mehr perfönlimer Bedeutung erweitern. Windthorft hatte in

der Sißung der Eommiffion. die über den Anfchluß Hamburgs berieth. die Ein.

fprache des Auslandes erwähnt. Darüber wurde er in der „Norddeutfmen All

gemeinen Zeitung" heftig angegriffen. eine Erwidernng und Berichtigung dagegen

nicht aufgenommen. froh der Vermittelung des Finanzminifters Bitter. der fich

dafür verbürgt hatte. Bei der nächften parlamentarifmen Soiree Bismarck?

blieben fämmtliche eingeladene Mitglieder des Centrums aus. Da die ..Nord

deutfche Allgemeine Zeitung" ftatt eine Berimtigung einen neuen Angriff gegen

Windthorft brachte. fo liegt offenbar Methode in diefer Offenfive. Soll vielleicht.

wie einige Blätter annehmen. der Führer der Partei bei diefer oder bei dem

Vatican als ein Störenfried discreditirt werden. in einer Zeit. wo jede Störung

wichtiger Verhandlungen verhängnißvoll werden könnte?

Zwar_ bemühte fich fpäter Windthorft in der Sißung der hamburger Eommiffiou.

bei jedem Anlaß zu zeigen. wie fehr er bereit ift. der Regierung entgegenzukommen;

auch hat er die Sitzungsprotokolle nicht veröffentlimt. wie er anfangs beabfichtigte;

dennoch ift der Bruch zwifchen der Regierung und dem Centrum. das feinem Führer

treulich folgt. nimt mehr künftlich zu verfchleiern. und die Regierung wird ihre

Verhandlungen mit dem Vatican gewiß jetzt hinter dem Rücken des Eentrums

führen. das päpftlicher ift als der Papft.

Bei den Verhandlungen über die Denkfchriften betreffs der Ausführung des

Socialiftengefehes am 10. Dec. ergriffen vielfach die jüngern foeialiftifchen Mit

glieder des Reichstages das Wort. um fich über die Ausübung des Gefeßes zu

beklagen und verfmiedene polizeiliche Willkürmaßregeln. namentlich betreffs der

Ausweifungen dem Reimstage zu denunciren. Die Hauptrede hielt der Abgeord

nete Hafenelever. eine fmarfe Kritik des Gefehes. welches den Nihilismus her

vorrufe; er fumte uachzuweifen. daß gerade erlaubte Beftrebungen. wie das

Wählen und Unterftüßen. verfolgt würden. und daß durm das Gefeß viele

Exiftenzen vernichtet werden. Minifter von Puttkamer und der fächfifme Minifter

von Noftitz erwiderten; leßterer. indem er die von Hafenclever vorgebrachten

Einzelfälle in ein anderes Licht feßte. Aus den Reden der Abgeordneten Hänel

nnd Laster ging hervor. daß innerhalb der liberalen Parteien die Stimmung für

das Ausnahmegefetz keine günftige mehr ift und daß diefelben fpäter für eine

Verlängerung feiner Geltungsdauer kaum ftimmen dürften.

Bei den Etatberathungen wurden die verfchiedenartigften Fragen geftreift: der

Sonntagsdienft der Poftbeamten am 7. Dee.. wobei Stocker als Anwalt der grö

ßern Sonntagsruhe der Poftbeamten auftrat. während Richter replicirte; das

Reichs-Eifenbahnamt und die Börfenfteuer am 5. Dee.. wobei der Gegenfaß

zwifchen Grundbefitz und beweglichem Kapital wieder fmarf hervorgehoben wurde.

Bei der Berathung des Militäretats am 6. Dec. fprach fich Rimter gegen die

Gruudfähe aus. nam denen die Militär-Erziehungsanftalten für Knaben verwaltet

werden. Abgeordneter von Bühler brachte wieder feinen Abrüftungsantrag vor;

Sonnemann erklärte. die Volkspartei werde gegen das gefammte Extraordinarinm

ftimmen. Am 3. Dec. interpellirte Abgeordneter Stephani die Regierung wegen

des Baues eines neuen Reimsgerichtsgebäudes in Leipzig; der Staatsfecretär von_

Schelling gab betreffs der Gerüchte über Verlegung des Reichsgerimtes eine be

ruhigende Erklärung, Am 13. Dec. wurde. trotz des Widerfpruchs von Reichen

fperger. die von dem Abgeordneten von Stauffenberg warm empfohlene Vorlage

wegen des Baues eines neuen Reimstagsgebäudes mit großer Mehrheit angenommen.

Wenn die liberalen Parteien fim jetzt enger aneinanderfmließen. fo ift diefe

Annäherung an das Programm der Seceffiotiiften die Folge der jetzigen parla
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mentarifmen Situation. Die Delegirten der drei liberalen Parteien verhandeln

bezüglich einer Erweiterung des Haftpflichtgefeßes; der Einführung der Verfimerungs

zwangspflicht. Es foll damit der Vorwurf des Reichskanzlers entkräftet werden;

daß die liberalen Parteien nichts Pofitives zu bieten vermöchten.

Die Lage in Frankreim ift klar und der Regierung im ganzen günftig. Gam

betta; als franzöfifcher Minifterpräfident; gebietet über eine fimere Mehrheit im Ab

geordnetenhaufe und ift beftrebt; fich diefe Mehrheit im Senat zu fmaffen. Am

27. Nov. haben die Delegirteuwahlen für die im Januar 1882 bevvrfteheiide

Erneuerung des Senats ftattgefunden; in den betreffenden Departements; wo eine

Erfaßwahl ftattfand; find 15000 Delegirte und Erfaßmänner gewählt worden.

Die Mehrzahl der Gewählten gehört zu den fAnhängern des Cvnfeilpräfidenten;

die Gambettiftifche Strömung ift jeht fo mächtig in Frankreich; daß fie Inftitutionen;

wie dem franzöfifmen Senat; dem leßten Rückhalt der Oppofition; gefährlich zu werden

droht; denn wenn die neuen Senatoren gewählt find; wird Gambetta Mamt genug

befiheii; um an die Reform des Senats zu gehen; an eine gänzlime Befeitigung

deffelben denkt er nimt; wie er es felbft im Senat ausfpram. Für die Staats

leiter hat das Zwei-Kammer-Shftem anm feine Vorzüge; fie können gelegentlich

die eine parlamentarifme Körperfmaft gegen die andere ausfpieleii. Die Reform

frage des Senats foll in dem Eongreß verhandelt werden; den Senat und Abge

ordnetenhaus gemeinfam bilden. Die Revifion der Verfaffung foll fim indeß nicht

auf den Senat befmränken; auch die Art der Ergänzung des Senats und der

Deputirtenkammer; d. h. die Frage des Liftenfcrntiniums foll wieder auf die Tages

ordnung gefeht werden. Diefen Lieblingsplan läßt Gambetta fo wenig fallen wie

Fiir-ft Bismarck feine Lieblingsprojecte: fo oft es irgend angeht; erfcheinen fie wieder

auf der parlamentarifchen Bildfläche.

Die Hauptgegnerfmaft gegen Gambetta im Senat gruppirt fim um Jules

Simon; welmer jeht die Oberleitung des „Eauloie" übernommen hat und in

diefer Zeitung dem Cvnfeilpräfidenten einen hartnäckigen Widerftand leiftet. Seinem

Einfluß war es fchon zuzufckjreiben; daß die Liftenwahl zu Fall kam; und er kämpft

aum gegen die Senats- und Verfaffungsrevifion energifm an; fowie er die Minifter

des neuen Cabinets; befonders den Unterrichtsminifter Paul Bert; einer in ge

mäßigter Form fich haltenden; aber doch der Sache nach einfchneidenden Kritik

nnterwirft. Paul Bert felbft hat bei dem Empfang des Perfonals der Cultus

verwaltung erklärt; man habe ihn mit rumlofen und lächerlimen Angriffen heim

gefucht; er als Cultusminifter fei weder religiös nom irreligiös; er habe fich nimt

auf Doctrinen einzulaffen; feine Aufgabe fei; die Ausführung der Gefeße zu über

wachen; welche die Beziehungen zwifchen Staat und Kirche regeln. Die Regierung

werde auf ftricte Ausführung des Concordats von 1802 dringen; die fpätern

Errungenfchaften des Klerus aber nicht anerkennen. Auch wies Bert die Befmul

digung ab; daß die Regierung einen nationalen Klerus heranbilden wolle; er fei

überhaupt kein verworrener Revolutionär; fondern ein Mann der Wiffenfchaft und

des Gefeßes. Gegen diefen Standpunkt; der einem Cultusminifter ziemt; kann

kein billig Denkender Einwendung erheben. Ein Minifter; der gleiche Gerechtig

?eit allen Culten gewähren foll; muß jedenfalls von confeffioneller Befchränktheit

rei fein.

Einen Triumph feierte Gambetta in der tunefifmen Frage; indem er für

die verlangten Regierungscredite eine imponirende Mehrheit .gewann (8. Dec.).

Diefer Erfolg ift um fo größer zu achten; als gerade die Expedition nach Tunis

der wunde Fleck war; auf welmen die radicale Preffe immer wieder hiiiwies.

Freilich trifft die jeßige Regierung nicht die Verantwortlimkeit für die Expedition;

dom man wußte; daß Gambetta als Staatsleiter hinter den Couliffen fie nicht

nur gebilligt; fondern mit veranlaßt hatte. Die Rede des Cvnfeilpräfidenten



l6() Unfere Seit.

bewies zwar. daß er in der Defenfive nicht ganz fo gewandt ift wie in der Offenfioe;

fie hatte indeß diplomatifche Haltung und fchonte die Empfindlichkeit des Auslandes.

Frankreichs Politik foll fefthalten an dem Vertrage von Bardo; nicht um Annexion

handle es fich. aber Tunis dürfe auch nicht verlaffen. die für Frankreich aus der

Occupation erwachfendeu Laften follen möglichft eingefchränkt werden. Auch die civi

lifatorifche Miffion Frankreichs in Afrika hob Gambetta hervor.

Allerdings hat aum die Partei der nicht Gambettiftifchen Republikaner einen

Erfolg zu verzeichnen. Ribot feßte es durch. daß die geforderten Credite nur

unter der Bedingung angenommen würden. daß künftighin neue Minifterien nur

durch ein Geer und nicht mehr durch ein einfaches Gefeß gefchaffen werden dürften.

Hierin lag eine Kritik Gambetta's. welche dem Confeilpräfidenten keineswegs will

kommen feiu konnte.

Die Berathung der tunefifchen Credite im Senat am 10. Dec. gab Gambetta

Anlaß zu einer Ehrenerkläruug für diefe Körperfchaft; er erkannte die hohe Be

deutung des Senats für die franzöfifche Verfaffuug. die Nothwendigkeit einer Erften

Kammer an und behauptete. daß er nur die Befeftigung des Senats anftrebe. In

Bezug auf Tunis ftellte er. fobald das Land beruhigt fein würde. Gefeßentwürfe

in Ausficht und möchte betreffs der tunefifchen Schuld ein Abkommen mit den

andern Mächten treffen. wie dies mit Bezug auf die ägyptifchen Fragen getroffen

worden fei. Den Gefammtverluft der Truppen in Tunis fchlägt er nur auf

1100 Mann an und erklärt: ..Der Vertrag von Bardo bindet uns bis zu dem

Tage. an welchem man ein ehrenhaftes Mittel finden wird. ihn dem Bei gegenüber

zu erfüllen. ohne ihn zu zerreißen. vielmehr feine Beftinnnungen zu präcifiren."

Ein von Buffet geftellter Antrag anf Tagesordnung. welcher dem Parlament eine

wirkfame Controle fichern foll. ward mit 170 gegen 95 Stimmen abgelehnt.

Ohne Frage fprach Gambetta im Senat. in Erwidernng auf den Hergang von

Broglie. mit befferm Erfolg als in der Deputirtenkammer und errang am 13. Dec.

ohne Mühe die Bewilligung der Credite für die tnnefifche Expedition.

Die Vorgänge in der Oefterreichifch-llngarifcheu Monarchie. der füd

dalmatinifche Anfftand. die Skandalfccnen in Peft. der Brand des Riugtheaters

in Wien find wenig erfreulicher Art. In der That hat leßterer faft die Dimenfionen

eines politifchen Ereigniffes angenommen; mindeftens ift er nicht mehr als ein

blos localer Unglücksfall zu betrachten. Die Antwort des Grafen Taaffe wies

bereits auf die Tragweite diefes gräßlicheu Theaterungliicks hin. Daß der Bühnen

brand nicht dem Publikum angezeigt. der eiferne Vorhang nicht heruntergelaffen

worden war: das find Vorgänge. die nur das Theater betreffen. Daß aber keine

Oellampeu angezündet. die Noththüren verfchloffen waren. vor allem. daß die

Polizei und die Rettungsmannfchaften mit ciner unglaublichen Hartnäckigkeit dabei

verharrteu. es feien keine Perfoneu mehr im Theater. während drohen viele

Hunderte den Erftickungstod ftarben: das find unbegreifliche Vorgänge. welche nicht

uur eine ftrafgerichtliche. ftrenge Verantwortung. fondern auch eine Reorganifation

der Polizei und des Rettungswefcns zur Folge haben werden. Schon ift der Chef

der wiener Polizei beurlaubt worden. und alles deutet darauf hin. daß der Kaifer

felbft mit Energie auf Beftrafung der Schuldigen dringt. um die Wiederholung

fo frevelhafter Unterlaffungcn und Kopflofigkeiten. wie fie denn doch in Nord

deutfchland nicht möglich wären. für alle Zukunft zu verhüten.

Verantwortlicher Redactenr: l)r. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

 



Bärbele.

Novelle

von

E. Deli).

( Fortfeßung.)

lil.

Gefteru ift Kirchweih g'web.

Mi hat me g'roiß net g'fet).

Denn mir ift gar zu weh.

I tanz ja net.

Ein halb Iahr ift faft herum. feit der Metzler Konrad von feinem älterlihen

Hofe gegangen ift und Knehtsdienft auf dem Shloßgute thut. Die Leute reden

fhon niht mehr davon als von etwas Befonderm; auf dem Mehlerhofe. das weiß

man. gibt's ein täglih Wort. mit dem man fih au den Sohn erinnert - aber

anh im Troy.

..Vermißt den Buben?" fragt heut das eine uud morgen das andere. und die

Antwort ift darauf:

..Nit um die Welt!“

Es ift ein gefegneter Herbft gewefen. eine reihe Weinernte; von allen Berg

höhen haben Feuer geleuchtet und es hat gar luftig zwifhen den Reben geknallt

von Freudenfchüffen. und der Metzler-Bauer hat einen extra großen Herbft gegeben

in feinem Weinberge uud hoh her ift's dabei gegangen. bis zu Händeln. als die

Köpfe hihig geworden waren.

Der Konrad hat darauf kein Aht gehabt; er ift der fleißigfte allezeit zwifhen

den Burfhen wie das Bärbele unter den Mädeln.

Wenn fie alle miteinander draußen find auf dem Felde oder dem Weinberge.

fo haben die zwei keine andere Gemeiufhaft miteinander. als daß fie fih wol

einmal zunicken und rufen: „Heut muß's fharf hergehen. heut gilt's rühren!“

Wenn's gar fauere Arbeit für ein Mädele ift. dann weiß es der Konrad aber

anzuftellen. daß er in Bärbele's Nähe kommt und für fie mitfhafft.

Die zwei find fo verftändig miteinander. daß niemand meinen follte. um des

Mädels willen fei der Burfh uneins mit feinen Aeltern; abends nah der Mahl-

zeit ein kurzer Gruß hinilber und herüber. und dann geht das Bärbele heim in

fein Häusle.

Untere Zeit. 1882. l. 11
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Sonntag abends. wenn die andern jungen Leute nach ihrer Gewohnheit fin

gend durch das Dorf ziehen. fiht der Konrad neben feinem Schuh unter der Linde.

und dann kommt das Krautliesl und zuweilen auch das Schreiberle daher. und

da erzählt fich die abfonderliche Gefellfchaft allerlei Ernftes. und der Anton wird

angeftaunt als ein Wunder von Weisheit und das Krautliesl fpricht wol von

feiner Jugend. wie alles da beffer war als heutzutage. viel beffer. und nickt dazu

mit feinem zitterigeu Kopf,

Vom Anton weiß der Konrad. daß es min wirklich zum Broceß kommt mit

dem Herrn von Velten und feinem Vater - der Zaun ift nicht wieder anfgerichtet

- coran clelieti nennt ihn Anton. und der Name macht den Konrad ftauneu.

Ein Handfchlag und ein treuherziger Blick. das ift alles. womit fich das Bär

lein Sonntags beim Kommen und Gehen grüßt; fie tvollen es beide nicht anders.

und wenn der Konrad manchmal. wenn die vier fo dafihen. von der Zukunft

fpricht. wo er und das Bärbele einmal mitfammen fein werden. fo wird's Mä

dele roth wie ein Heckenröslein und wehrt ihm und fagt: ..Schwäß' Gefcheiteres!“

Die Herbftfeuer find erlofchen. die Schüffe verhallt. die Trauben find gekeltert.

es weht fcharf einher; auf der Bank unter der Linde ift's frifch. wie das Liesl be

hauptet. Auch Kirchweih ift gewefen; die Leut' fagen. eine fo luftige war noch nimmer.

Der Anton hat fcherzend behauptet. daß fie vier vielleicht die einzigen feien.

die aus dem Dorf nicht draußen wären - dem Konrad hat's einen Stich ge

geben. er hat an feine Mutter gedacht. die an folchen Tagen einfam auf dem Hof

war. Am andern Morgen hört er erzählen. daß die Metzler-Bäuerin mit ihrer

Krücke hinausgehinkt ift und ein gar fröhlich Geficht gehabt hat - ..der Leut'

wegen". fth man hinzu. aber es hat ihn doch gefchmerzt, . . .

Wieder ift's ein Sonntag; die Sonne hat's noch einmal gut gemeint und gar

warnt nnd goldig herabgefchienen. Das Bärbele fteht in feinem Gärtle und pfliickt

die letzten Blumen: Aftern. Refeda. eine Malve fogar. und macht ein Sträußle

davon. um's aus Fenfter zn ftellen; es hat's gern. wenn da etwas Buntes heraus

fchaut. Seine einzige Rofe ift abgeftorben. feit es dem Konrad die Knospe davon

gepflückt. Ganz heimlich. an feinem Kammerfenfter. zieht das Bärbele eine

Mhrthe. aber fie kommt fo gar langfam weiter. troßdem es fie in jeden Sonnen

ftrahl rückt. der hereinhufcht.

Der Strauß ift fertig; es fteht noch da und fchaut nach den Bergen. da fingt's

im Nachbargarten mit einer fchneidigen Stimm':

Geftern ift Kirchweih g'weh.

Mi hat me g'wiß net g'feh.

Denn mir ift gar zu weh.

I tanz' ja net.

..Die Nane". fagt Bärbele vor fich hin. ..die follt's Singen bleiben laffen" -

und es will hineingehen. da endet's drüben nnd eine Stimme ruft:

..Du. Bärbele. grüß' Gott könnteft einem fchon fagen."

Die Nane ift an den Zaun getreten und lngt heriiber.

..Grüß' Gott!" antwortet's Bärbele. ..i weiß aber eine lange Zeit. wo-du mir

nimmer haft danken mögen und 's mir leid worden ift; darum hab i's gelaffen.“

_ _ „at,
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Die Nane lacht. ..Man hat feine Zeiten. Jeht möcht' i fchon mit dir

fchwähen."

..J weiß nix". antwortet Bärbele; der fchiele Blick des Mädchens diinkt's fo falfch.

..Warum bift nit auf der Kirchtueih gewefen?"

..J tanz' net!"

..Da paßt ja's Liedel auf di!" lacht die Nane. und der Ton fällt dem Bär

bele auch aufs Herz. ..Heuer ift niemand daheim geblieben. felbft mein' Dode.

die Meßlerin. nit."

Bärbele möcht' fort. aber es findet den Muth dazu nicht.

..Ach fo!" fagt's fchiicljtern.

..Und die hat ein' Freud' gehabt. mi recht tanzen zu feh'n. Und immer hat's

gejagt: aJ mein. i hör' fchon dein Hochzeitsmnfikmr'

..Ja. ja!" erwidert's Bärbele.

..Sie ift arg brav. mein Dode". fährt die Nane fort und lacht wieder fo eigen.

..Ganz vernarrt ift fie in mi und hat mir Schlnpfeu an mein Käpple gefchenkt.

lang und breit. wie fie fonft keins hat, g-Mädeleo. fagt fie. qhab' nur eine Ge

duld. unfern Willen kriegen du und im"

Bärbele fchant fich um; fie wollte. fie hörte das Krantliesl am Hans rufen.

Die rothen Hände der Nane umfaffen den Zaun; es ift. als will fie damit

das Bärbele halten.

..Meine Aeltern". fährt fie fort. ..find auch gut. Sogar mein eigen Geld

hab' i. Glaubft du's nit. Bärbele?"

..Warum follt' i nit?" fragt das.

..An die hundert Gulden hab' i g'fpart feither!"

..Das ift viel!"

..Arg viel. gewiß. eine ganze Ausfteuer fiir ein gewöhnliches Mädel!" ruft

die Nane, ..Für mi natiirlich nit. J bin des Müllers einzigft. nnd heirath' auch

wieder einen. der Gut und Geld hat."

..Haft recht". gibt's Bärbele zur Antwort.

..Watt doch noch eine Weile". ruft die Nane. ..i könnt' ein' Handel mit dir

haben!"

..Nit. daß i's wiißtf"

..Aber hören follft mi! Schau. uni die hundert Gulden fragt mi keiner. die

find mein. zu thnn. was i will!"

..Was geht's mi an!"

..Wirfts gleich fehen. Du bift ein armer Tropf. bift's nit?"

..Ich hab' mir noch nie Reichthum gewünfcht!" gibt das braune Mädchen

ftolz zurück.

..Jft aber ein' gute Sach' ". lacht die Nane. ..und fo ganz Ernft ift's dir auch

wol nimmer. ftell'ft fonft dem Meßler Konrad nit nach - eh?"

..Hör' auf!" ruft Bärbele. ..du und i kommen nit miteinander aus."

..Wer weiß! Mein Dode hat fchon bei meiner Mutter um mi geworben fiir

ihren einzigen. als i noch in der Wiege gelegen. Und jetzt tröftets mi und fagt:

c-Wart dein' Zeit ab.» Und wie i frag'. was das zu bedeuten hab'. antwortet

ll*
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die Dode: .Wie i den Mehler Jörg genommen hab'. hat er auch fo'n Handel

abkaufen miiffen. Das geht vorüber. und du kriegft dafiir einen um fo gefeßtern

Ehemann,»"

Das Bärbele ift fo weiß geworden wie feine Leinenärmel. und hält fich nun

felber an dem Zaun feft und nichts kommt über feine Lippen. als zweimal leife

..Ö du - du -!"

Ohne Stocken fährt die Nane fort: ..Da hab' i an mein' hundert Gulden denkt

- wenn's dir doch nur nm Geld zu thnu ift. weil du ein armer Tropf bift -

lind wie i di nun in dein' Gärtle gefehn hab'. da hab' i weiter denkt. i wollt's

gleich abmachen und das Geld hab' i im Sack nnd kein Menfch weiß dervon.

Laß den Konrad feiner Weg' gehen. nimm die hundert Gulden; er mag fich hinten

nach noch freikaufen - da. willft einfchlagenf-""

Sie reckt die Hand über den Zaun und in der andern hört's Bärbele etwas

klingeln. Da kommt's aber iiber es. Muth und Zorn zugleich; es richtet fich auf

und wie Funken fliegt's aus feinen braunen Augen heraus und gewachfen fcheint's.

und mit einem kräftigen Ruck ftößt's die Hand zurück. fodaß die Nane ein paar

Schritt weit vom Zaun fortfchnellt und erft das Stehen wieder erlangen muß,

..O du. du häßliches Schielang"". ruft Bärbele. ..meinft. die Armuth ift fiir

Geld käuflich und gibt Lieb' und Treu' hin? O. du häßlich's Ding du! Schau

nit nach dem Konrad aus. der ift mein - und wird nimmer dein; fiir Geld

kaufft den auch nit. Und hiit' di - und ruf' mi uimmermehr an. damit di's

nit rent!"

Nun dreht es fich und geht. ein Wnthgefchrei verklingt hinter ihm. es wendet

den Kopf nicht. Wie es im Haus ift. kommt's ihm aber vor. als wollten die

niedern Mauern herabfallen.

..Da kann man uit Luft fchöpfen!" -*- und die gebraucht das Bärbele jetzt fiir

feine gepreßte Bruft. Es fth fich unter die Linde und ftith den Kopf und denkt

nach iiber den heutigen Tag.

Gar fchön hat der Herr Helfer gepredigt iiber den Frieden. und ihm war's.

als hätt' es ihn. und beinah' hätt's dann gefnngen bei feinem Mittageffen. fo

frohgemuth war's. lind dann fchien die Sonne fo goldig. und es freute fich iiber

jede Blume - jetzt weiß es nimmer. was mit dem Strauß geworden war. den

es gepfliickt hat. O. um hundert Gulden - die Swmach! - follt's Lieb* und

Treue verkaufen! lind dann kommt's ihm in den Sinti. was die Naue vorher von

der Bäuerin gefprochen - ein Liebeshandel nur wär's mit dem Konrad und iiber

kurz oder lang. da würde er von ihm laffen? . . .

..O Baterle. Baterle -". fchlnchzt es auf. es ift fo gar rath- und hiilflos.

und nun wiinfcht' es plötzlich. es lag' bei dem todten Flößer tief unter der Erd'.

..Bärbelel" ruft da eine Stimme dicht neben der Bank. und die macht's empor:

fhauen. '

..Weinft?" fragt Konrad.

Er fißt nun neben ihr. aber fogleich kann fie nicht reden. und als die Thränen

fiir eine Weile verficgeu. da beginnt fie weitfchweifig. wie gar fchön der Tag war.

von der Predigt an bis zu den Blumen.
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„Und?" fragt der Bub, der niit Geduld zugehört hat.

„Die hab' i nimmer", antwortet fie, „die mögen dort am Zaun liegen, wo

mir die Raue hundert Gulden geben tvollt', daß i von dir ließ!“

Bon allem hat fie lang und breit erzählen können; das; was fie ins Herz traf,

muß fie kurz machen.

„Dho, oho!" ruft der Konrad und fchiittelt drohend die Fauft.

Das Bärbele zupft an feinem Zopfband, als es leife hinzufeßt:

„Und die Pichler-Bäuerin hat die Naue getröftet; nur ein Liebeshaudel tvärs,

und iiber kurz oder lang thät'ft mi verlaffen.“

„Oho, oho!"

Er hat keine Schtvüre und keine Bethenernngen, fondern reißt mit einem plöß

lichen Ruck das Mädchen an fiä).

„Bärbele, glanbft mir?"

„Unfer Herrgott weiß es!“ ift die leife Erwiderung, dann läßt er fie wieder

los. Die Sache ift abgethan.

Als das Antonele und die Krautliesl kommen, da hat der Konrad bereits feine

kurze Pfeife zur Hälfte nnsgeraucht und das Bärbele ein gut Ende an feinen!

Strumpf gefördert.

Als dann das Gefpräch im vollen Gang, fteht der Burfch auf.

„Wohin tvillft du?“

„Ein' Weg thun!"

Keins fragt mehr; er geht ins Dorf, direct aufs Pfarrhaus zu.

„Ei fchau!" fagt er; „der Herr Helfer macht feinen Abendgang, da brauch' ich

ihn nit drinnen zu fuchen"; und mit feftem Griff klinkt er die kleine Pforte auf

und fteht, feine Mühe in der Hand, demiithig vor dem jungen Pfarrer.

„Herr Helfer, i hab' eine Bitt' und eine Frag."

„Laß hören, mein Sohn - der Meßler Konrad ift's, ich kenn' dich wohl. Und

was du auf dem Herzen haft - foll ich die Aeltern verföhnen?“

Unifonft nennen ihn die Bauern nicht den Verföhulichen; es ift fchon wahr,

er kann keinen Unfrieden dulden.

Der Konrad zuckt ein wenig mit den Armen; 'er fiihlt fich wieder einmal

ungefchickt.

„Herr Helfer, s'ift keine Siind', einem rechtfchaffenen Mädel gut fein - und

alle drei find wir harte lköpfß die Aeltern und i felber!"

„Jat" fagt der freundliche blonde Mann etwas rathlos, „ja!“

,FS wird wol noch eine Weil' dauern, bis die fich geben. Erft wenn fie fehen,

daß es mir rechter Ernft ift - und dazu bitt' ich Euch, Herr Helfer."

Und ihm ift; als trägt der da vor ihm nicht umfonft diefen Namen.

„Nun, Konrad Metzler?"

„Die Bitt' ift", fagt der Birrfcl) mit einer gewaltfanten Anftrengnng, „daß

Ihr mich mit dem Mädel rechtfchaffen zufammenthnt, und die Frag' ift, wie man

das anzufangen hat, von wegen der Erlaubniß!"

Run ift's heraus, er athmet tief - der Helfer mag uun forgen.

„Mein guter, junger Freund!"
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Wozu er nur die Umfmweife macht!

..Welmes Alter?"

..Einundzwanzig -"

..O. o. o! Und gegen den Willen der Oleltern? S'ift mir arg. Konrad

Mehler. aber dn bift zu jung zur Erlaubniß und dann braumt's obenein. daß

die Aeltern c-Ia» fagen."

Er fügt nimts hinzu; es fmeint ihm felber leidzuthun. er mamt fogar ein

betrübtes Gefimt.

..Herr Helfer". antwortet der Burfme gepreßt. ..das find feltfame Gefeh'. das

Mädel ift mir arg lieb. I bin vom Aelternhaus fort um feinethalben; es ift

eine Waife und gar allein. und beid' find wir auf unfere Händ' und Arm' an

gewiefen. und wenn man fim auf ehrliche Weif' zufammenthun will. wird's

verwehrt."

..Ia". antwortet der fanfte Mann. ..in vielen Fällen ift's remt - und doch

tvünfmt' im. im könnt' eine Ausnahme mamen."

Konrad dreht die Klinke in der Hand herum.

..So find wir auf Lieb' und Treue weiter angewiefen. bis unfere Zeit kommt.

Und der Herrgott wird uns nit verlaffeu."

..Dazu helf' Gott". fagt der Pfarrer,

Wie er gegangen. kommt der Konrad wieder unter die Linde; niemand fragt

ihn um fein Gefchäft.

Als es kalt wird. ftehen die vier auf. Das Bärbele legt dem Krautliesl die

Hand auf die Smulter.

..Mir ift etwas eingefallen, Sollft dein' paar Gulden Hauszins fparen und

zu mir kommen. s'ift Play da im Häusle; i fürmt' mi zuweilen. fo allein herum

zugeiftern, Willft?"

..Hab' nix dawider!" antwortet die Alte.

..Das ift ein großmämtiger Schuh". lacht der Konrad. ..laß das Liesl nur nit

ftehlen!"

..Sie und mein' Schäß' holt mir keiner". fagt Bärbele toohlgemuth. ..aber die

Nane hat heut' mein' Ehr' angetaftet."

..O Mädele. du gutes und klnges!" ruft der Konrad. ..daß i di hab' finden

müffen. das dank' i jede Stundl"

..Ein gnt's. ein brav's Mädele". fagt aum das Smreiber-Autonele im Heim

gehen zu dem Burfchen. ..hüt's remt. wie einen großen Schatz!"

Und er fenfzt und denkt an das Mariele. das in die weite Welt gegangen ift.

711.

Und 11u1i hat er fim fchon lang gejährt. der Maitag. an welmem die Meßtec

Leut' und der Omfentvirth znfammen am grünen Thor dem Flößer-Bärbele nam

gefchaut.

..Wie die Zeit vergeht". fagt manchmal der Iörg. und im ftillen denkt er

dabei. daß er fchon ein Jahr feinen Einzigen entbehrt; nur von weitem fieht er
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ihm zuweilen heimlih zu. und es ärgert ihn dann. daß fo viel Arbeitskraft ihm

verloren und den Herrifhen zugewendet wird - und erft recht hartnäckig will er

darum feinen Proceß betreiben.

Die Bäuerin hat fih einen andern Zeitvertreib für die trüben Wintertage

verfhafft: da ift die Nane mit ihrem Spinnrad gekommen und nun kann fie die

felbe auh fürs Frühjahr niht entbehren. und das Mädel weiß es einzurichten.

daß es fih jeden andern Tag ein Gefhäft maht für den Meßlerhof.

Es ift die erfte Obfterute; der Birnen: und Aepfelmoft foll auf dem Shloß

bereitet werden; im Obftgärtle fhüttelt der Konrad die Bäume und drei *Mädel

lefen und tragen die Frühte. Zuweilen da poltert's auf die gebückten Rücken

herab. dann janhzen die zwei andern; niht fo das Bärbele. es hält fih immer

am fernften. weil's fein Shah ift. der da fchafft,

Blühender und ftärker ift das Mädhen geworden in dem Jahre -- uenlih ift

ein Maler ftaunend ftehen geblieben. als er's vorbeigehen fah - und am andern

Tag. da kommt er aus Häushen. hatt' vom Ochfenwirth herausgefunden. wer's

gewefen. Gar wohlgefeßt fragt er. ob's ihm nicht fein Gefiht und feine Geftalt

leihen wolle für ein Bild.

Das Bärbele hat gefühlt. daß es roth geworden ift bis zur Halskraufe; es

ift ihm auh gewefen. als fei das der leibhaftige Verfuher. der zu dem Herrn

Jefus in der Wiifte getreten ift - „

..Nein. nein!" hat's geftammelt und ift mit einem Satz zurück ins Haus und

hat den Riegel vor die Thür gefchobeu. Aber felbft drinnen ift ihm die Geftalt

noh vor Augen geftanden. der fhlanke Menfh in einem gar feinen fammtenen

Anzug und mit fo dunkeln. unheimlichen Blicken.

..Jefu-s. mein Mütterle". hat's rufen n1iiffe11. es toußt' niht toarum. und hat

fih an der Wand gehalten. daß es niht nmfiel. und dann hat's ein Vaterunfer

gefprohen und da ging's vorüber und cs war fortan verftändig.

Wenn es jetzt zuweilen dran denkt. dann weiß es. wie der Verfuher für die

Mädel durh die Welt geht: in einer fhwarzfanunteuen Jacke. und er fchwäßt

allerhand von Shönheit im Verborgenen und fogar von Geld uud Shmuck.

..O du Wüfter!" fhreit eben wieder das Rösle den Konrad an. ..auf mi haft's

abgefehen - juft wenn i unter dem Baum bin. fchüttelft mit Niaht."

..Blaue Flecken hab' i zu hundert". fagt Riekele. feine derben Arme cinfhebeitd;

..wart' nur. i geb's dir fhon einmal heint. und follts an dein' Hohzeittag fein.

wo i di halb zu Tod' tanzl"

..Wer fo luftig fein könnt' wie das Riekele". denkt Bärbele - freilich. das

Mädel gilt auh als die tollfte Diru' im ganzen Dorf. und 1oenu's fich nicht vor

dem Shloßfräulein fürhten thät'. fo fängs mit den Studenten um die Wette.

Der Konrad gibt nach Burfhenart eine Antwort. über welhe die beiden Dir-

nen gar herzlih lahen müffen. und derweil ift ein junger Manu in den Obft

garten getreten. der jüngfte Sohn des Shloßherru. aus der Refidenz; feit geftern

Abend ift er da. aber von den Leuten hat ihn noh niemand gefehen.

Offizier ift er und krank gewefen daheim im Aelterithaus und hier in der

Ruhe foll er fih erholen.
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Gerade hat fich das Bärbele nach einem Apfel gebückt. und wie's fich auf

rimtet. fühlt's einen Kniff in die Wange. und als es fich umfieht. ftößt's einen

leifen Smrei aus - da fteht wieder fo ein Verfumer in einer lofeu Sammtjacke.

Der junge Mann lacht: „Ihr Dorffchönen feid ja gewaltig fpröde."

Das Bärbele wendet fich weit fort. aber er kommt ihm nach.

..Ifks eine gute Ernte heuer?"

..J fchäh' es tiit!" antwortet das Mädel.

..Wie heißt?"

..Bärbele i"

..Ein fchöner Name. bift ftolz darauf?"

„Schön -- daß i nit wüßr? Und Stolz ftünd' einem armen Mädel doch wol

fchlecht."

Dann ift's zornig mit fich felbft. daß es fo viel mit dem Unheimlichen geredet

hat. nimmt feinen Korb mit einem Ruck empor. fonft brauchts Hülfe. und geht

hinein.

Der junge Herr von Velten tritt zu den andern und ruft dann zum Baum

hinauf: ..Ei. der Taufend. Meßler Konrad. das bift ja du!"

Mit einem Sah ift der unten und bietet dem ehemaligen Spielgefährten treu

herzig die Hand,

..Grüß Gott anm. junger Herr! Was feid Ihr groß geworden. nur ein

Biffel bleim hat Eum die Krankheit gemacht - i weiß bereits um alles vom

Förfter. Und gar fchön nehmt Jhr Euch aus auf dem Bild in der Uniform. das

Ihr ihm gefmickt habt; i konnt' mi nit fatt dran fehen. 'S muß doch fchön fein

um das Soldatenthum!"

..Und Ihr. Konrad --"

..O i bift". ruft der. ..bleibt dabei. mi Du zu nennen. wie eh'. wenn Ihr in

den Ferien kamet - bin überdies Knecht auf dem Smloßhof."

Der zierlime Herr fieht erftaunt aus.

..Ging's denn rückwärts mit dem Metzler?"

..O nein! Ein gut Stück vorwärts. düukt fich genug drob. der alte Metzler.

Aber wir haben ein' Meinungsverfmiedenheit kriegt - das ift's und fo kam's."

..Meinungsverfchiedenheit zwifchen Vater und Sohn - ja. ja!" fagt Gottlieb

von Velten mit einem leifen Seufzer. denn er denkt an feine Schulden - „nun,

lang' wird's nicht dauern und ernft anm nicht fein."

..S'ift bereits ein Jahr - uud einer Dirn' wegen."

..Ja fo!" Das läßt fich leimter nehmen vom Standpunkt des Herrn Lieute

nants aus.

..Eine gar zu fchöne Utiiform habt Ihr auf dem Bild. Herr Gottlieb". fagt

der Konrad.

„Sollrft auch eine anziehen". tneint der lachend. ..das ift das einzige luftige

Leben."

Das Bärbele ift mit feinem leeren Korb zurück und wieder am Lefen; weil

aber der Konrad inzwifmeti gefeiert hat. ruft's herüber:

„Du, fchüttel' auch!"
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„Ein hübfmes Mädel“; fagt der Lieutenant.

„Drum ift's mein Schuß!"

„Scham haft guten Gefchmack; Konrad. Lad' mich zur Hochzeit.“

;;Ach; du lieber Herrgott! Bis dahin! Muß bis zur Volljährigkeit warten;

da hilft nix. Und eh' hapert's aum nom; wenn die Alten ihren Trotz nit auf

geben."

„Und derweil?" fragt der junge Herr.

;;Smaff' i und fchaffks Dirndl - damit uns die Zeit nit lang toird."

Er lamt; der Konrad; aber es klingt Bitterkeit und Trotz daraus.

„Dul“ ruft Bärbele; ;;wir haben nimmer zu thnn."

;;So fmwäh' mit uns“; fagt der Lieutenant; fie tritt langfam heran.

„Dazu find wir nit herausgefchickt."

„Sie ift nicht juft zuthunlim; dein SchahC fcherzt der und will wie vorhin

des Bärbele's Wange ftreicheu; da ftößt's ihn zurück und fagt:

;;'S gibt kein' ftädtifche Sitten hierzulaud."

;;Bärbele"; fällt der Konrad ein; ;;s'ift der junge Herr vom Schloß - und

eh' find wir Spielkameraden gewefen."

„Druml" fagt troßig das Mädmen und fmlägt die Arme unter; Rösle und

Riekele find aum langfam näher gekommen.

„und all die Jahre bis zur Hochzeit willft deinem Smaß treu bleiben?" fragt

Gottlieb von Velten und ftreimt feinen dünnen Smnurrbart.

;;Das ift ein Gefchwähl" antwortet das Mädchen.

Der junge Mann lacht belnftigt - es ift einmal eine andere Unterhaltung als

im Salon.

;;Dem Konrad"; fährt er fort; „gefällt der Soldatenrock; und was fagft; wenn

ich ihn mitnehme und er aum einen anzieht?"

Sie fchaudert - ja es ift wieder der Verfumer; und jetzt macht er fich an

den Konrad.

;;J glanb's nit."

Der Konrad bewegt den Kopf. ;;Beffer wär's fmon; als hier all die Iahr'

arbeiten und täglich wiffen; daß i noch eine lange Frift hab'. Und wenn i ein

braver Soldat bin; krieg' i mein' Papier wol eh' - und brauch* nimmer die

Alten zu fragen."

;;Das ift fchon mögliml" . '

;;Mädel; Bärbele; fchan' mi an - wenn i ein fchmucker Soldat wär'; inögft

mi noch ärger?"

„Das kann i nimmer - s"ift fchon arg genug"; antwortet fie treuherzig.

„Aber - wenn wir eher zufammeu könnten?"

Sie fpielt mit dem Schürzenband.

;;I jeh' di lieber Tag fiir Tag aus der Fern'; als daß i di im bunten Rock

in der Stadt weiß - und Sonntags unter der Lind' . . F' Sie fühlt die Thränen

heranffteigen.

„J käm' alle Jahr her und die Zeit ging dann doppelt fchnell hin."

„Pkir fcheint; dn haft Luft; Kameradl" lacht der junge Herr.
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„So, daß i beinah' einfchlagen könnt."

„Ueberleg's!"

„Herr Gottlieb, in meiner Lag' da gibt's halt nit viel zu überlegen, 's druckt

mir aufs Herz. Täglich feh i das Mädele, das i nit kriegen foll, und den Aeltern

hof, von dem fie mi haben ziehn laffen ohn' ein gutes Wort -"

Dem Mädhen läuft aufs neue ein Schauder über - der Verfuher - und

diesmal muß es fih zufammennehmen.

„Wenn ein Krieg kommt!" ruft's plößlih, als hätte es eine Eingebung,

„O, da avanciren wir zum Unteroffizier, gelt Konrad, und da holft dann das

Fraule fofort."

Der Herr Lieutenant ift um Antwort niht verlegen.

„Wie lang' bleibt Ihr hier, Herr Gottlieb?" fragt der ftattlihe Kueht.

„An die drei Wohen." _

„Mädele“, fagt Konrad, „nachher geh' i auch, s'ift fchon befhloffen. Wein'

nit und fei brav!"

Das Bärbele nickt nur und bückt fih fhneller, als jeßt der Apfelregen wieder

herabfällt; es mag auch gar niht mehr hören, was die zwei noh ferner mitein

ander reden; aber es faßt in feinem Herzen einen Entfchluß.

Als die Glocke zum Nahteffen auf dem Shloß ruft, - jeder im Dorfe kennt

ihren fhrillen Klang, - da fteht das Flößer-Bärbele an der Pforte zum Meßler

hof, Ihm ift alle Eßluft vergangen und es hat etwas vor, das ihm was Großes

fheiut; fih felbft muß es ja dabei überwinden und das geht niht ohne Kämpfe.

„Dem Konrad fein Beftes", hat es fih immer wieder gefagt, tvenn fein Sinn

rebellifch werden wollte.

Zweimal ftreckt es zagend die Hand aus, erft zum dritten mal wagt es, zu öffnen.

Dann fpringt Shnaußerle an ihm empor und kläfft, es fährt ihm fnrhtlos

über den Kopf, da leckt ihm das Thier die Finger.

„Ja", flüftert Bärbele, „du weißt halt auh, daß i ihm gut bin."

Bärbele hat fonft folh' fihern Gang, jetzt trippelt es furchtfam ioeiter; aber

einen langen Weg hat's niht.

„Wer kommt daher?" ruft die Stimme der Meßlerin ihm entgegen.

Unter dem Kirfhenbanm fteht jeht eine Bank; darauf fiheu zwei weiblihe

Geftalteu, die blaffe Bäuerin, welhe das Mädhen bisher nur aus der Ferne ge

fehen hat - und ein Shreck durhfährks - des Müllers Nane.

„Wer kommt daher?" ruft's noh einmal, aber eh' das Bärbele feine zitternde

Antwort geben kann, ift's von der Nane erkannt; ein Lahen klingt ihm entgegen

und es hört die Worte: „Ei, Dode, ein gar fchöuer Befuh ift's - haltet Euh

mit der Freud' uit zu lang' auf, das Flößer-Bärbele ift's!"

„I, da mein' i doh!" Die Frau greift zornig nah der Krücke, aber das

Bärbele fieht, wie ihr Müllers Nane etwas zuflüftert.

„Nun?" ruft da die Bäuerin der Feruftehendeu zu, „was für ein Gefhäft

haft? Anbringen magfts hier außen in der freien Luft; denn daß dus nur weißt,

über mein' Shwell' kommft all dein Lebtag nit, das hab' i gelobt und was i

fag', halt i auh!" Und fie ftößt zur Bekräftigung mit der Krücke auf die Steine.
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..O. Metzler-Bäuerin“. fagt das Mädheu und nimmt all feine Kraft zufammen.

..i komm' nimmer um meinetwillen daher. und wenn i dem Konrad gut bin. fo

ift's nit um Haus und Hof und da an Eurer Shwell' hängt nit mein Glück."

..Hör' einer". ruft die Nane. ..wer's nit beffer wüßt'. könnt's glauben. fo tren

herzig fagt's."

Das Bärbele ftreicht über feine rauh gearbeiteten Hände; es hat ein Gebet

im Herzen. der liebe Herrgott möge ihm reht gute Worte auf die Zunge legen.

..Mehlerim i hab' niemand auf der Welt. feit fie meinen armen Vater heim

gebracht haben. als den Konrad. und i wünfh' nix beffer. als daß es ihm gut

ging'. Er ift ein eigner Sinn und meint. er könnt' nimmer nachgeben. und doh

mag's ihn kümmern. daß er fo neben feinem Aelternhaus hergehen muß _'

..Wenn du anders nix weißt. Dirn'. fo magft fhweigen". fagt die Frau hart.

Aber Bärbele hat Muth gefaßt. ..Die Männer find allfammt hartköpfig.

Mehlerin. aber die Frauen follen weih gemüthet fein. Denk' Sie einmal nah

und überleg's. ob's nit ein' Weg gibt. den Sohn und den Vater wieder eines

Sinnes zu mahen. 'S muß fein. Bäuerin“. ruft fie dringender. ..fonft ftänd' i

nit hier. 's muß fein; denn der Konrad will zu den Soldaten."

Ganz leife. nun doh übermannt. beginnt das Bärbele zu weinen.

..Schau. ei fhau!" kommt es gelleud über die Lippen der Bäuerin. „fo weit

ift's? Unter die Soldaten will mein Bub'. der Einzige vom Meßlerhof. den fein

Vater jede Stand' loskaufen kann? So weit haft ihn braht. eleude Dirn' du!"

..O. Mehlerin!“

..Und da kommft her und drohft damit. meinft wol. nun geb' i dir die Hand

und heiß' di niederfißen. und nehm' di als mein' Söhneriu. und haft. toas du

wollt'ft. du Hergelaufeue du!"

Die Nane laht gellend.

..Die ift gar fhlau. gar verfehlagen. Mir hat fie hundert Gulden abverlangt.

um die wollt's den Burfchen freigeben _tt

..O du!“ fagt Bärbele und wendet dem Mädheu den Rücken und rihtet fih

vor der Bäuerin empor.

..Meßlerim i wein' nimmer - vielleiht will's der Herrgott. daß es jetzt bald

an Ihr ift. zu weinen. und dann denkt Sie vielleiht einmal aus Bärbele. J hab's

um den Konrad gewollt und Ihr das Wort geben - nun ift's zn End' - und

's muß anh fo gut fein. Und weil Ihr feine Mutter feid und i die mein" nim

mer gekannt hab'. da fteh' ih Euch nit Red' auf Eure harten Wort' -* grüß'

Gott!"

Es trägt feinen Kopf hoh. wie es dahin geht in der Dämmerung. die nun

hereinbricht.

..Dirn'. eleude Dirn!" hört es hinter fih fagen und noch einmal der Nane

grelles Lachen.

Eh' die Pforte erreiht ift. tritt der Metzler in diefelbe; es fühlt einen eifigen

Schreck duch die Glieder fahren. aber er gewahrt das Mädheu gar niht. fonderu

ftürzt an ihm vorbei. haftig athmend. Unwillkürlich bleibt Bärbele an der Mauer

fteheu. vom Kirfhbaum her kann man's da niht mehr bemerken.
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..Weib. bift noch draußen?" ruft der Bauer. und als ihm die Antwort ge

worden. kommt's nach:

..Da beim .Veter Stierle erzählen fich die Leut'. unfer Konrad ging unter die

Soldaten - der junge Herr von Velten hab'n überredet."

..Ja. i weiß fchon!"

..Weißt's auch fchon". fchreit der Zornige. ..weißt's fchon. daß er fich zu gut

hält. feinem Vater zu fagen: ((Kauf' mi los. wenn fie kommen. die Rekruten aus:

zuheben» - und überdies hat ein Einziger feine Bortheile und gegen ein Hand

geld hat fich auch fchon was thun laffen."

..Verbiet's ihm!" fagt die Frau gelaffen. ..bift immer der Vater. ob du gut

bift oder bös!"

..Weiberweisheit". ruft Jörg Mehler. ..red'ft. wie's verftehft. I geb' nit nach."

..Und der Bub' hat dein' Kopf - fo mußt ihn ziehen laffen."

..J geb' nit nach!" wie ein Gebrüll klingt's noch einmal in Bärbele's Ohren.

und leife öffnet fie die Pforte und fchlüpft hinaus.

..O. du mein lieber Gott". fagt es. wie es zu dem Himmel aufblickt. an dem

die Sterne hervortreten. ..fie haben mein armes Vaterle gefchmäht und verachtet;

aber nimmer ift's fo wüft gewefen. als der angefehene Mehler-Baner. nimmer. fo

lang' i denken kann. Und wenn der Konrad feinen Kopf behält und die bunte

Jack' anzieht. i kann nimmer helfen."

Ergeben und ftill geht das Mädchen heim.

..Kommft fpät". fagt ihm das Liesl. als es ins niedere Stäbchen tritt; Bärbele

legt vor der Alten fein Vesperbrot nieder.

..Kommft fpät". wiederholt die. fich die rothen Augen wifchend. ..fängft doch

nimmer an mit dem Konrad hinter Hecken und Zäun' zu ftehen?" fth fie arg

wöhnifch hinzu. „Hab' glaubt. bift klüger als andere Mädel". und bruinmend

bricht fie das Brot entzwei.

..O Liesl!" antwortet Bärbele. aber nicht einmal ein Vroteft. nur Wehmuth

klingt daraus.

Das Liesl humpelt zornig in die Schlafkammer; es betrachtet fich jth faft

als Befiherin vom Haus nnd übt eine Herrfchaft über das Mädchen. die jenes

geduldig trägt.

Bärbele fpürt keinen Schlaf; es fth ftill. die Händ' im Schos. bei dem trüben

Licht und denkt an die Zukunft. Wenn es fich einmal ein heiteres Bild davon

macht. fliegt ein Lächeln über feine Züge -> meiftens aber muß es an den Ab

fchied denken und wie's ihm gehen foll. wenn es fo gar allein ift nnd der Konrad

Sonntags nicht mehr unter die Linde kommt.

?lll.

Wenn in der nächften Zeit die Schloßdirnen das Lied von dem einfamen

Mägdlein fingen. in das fonft das Bärbele fo gern eingeftimint. verfagt ihm alle

mal der Athem bei den Worten: ..Denn mir ift gar zu weh". und es kann erft

hernach wieder mit fort. Und fingen müffen die Mädel jetzt viel. denn die jungen

Schloßfräulein. die mit der Mutter dem Herrn Lieutenant nachgefolgt find. hören
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-die fchwäbifchen Lieder fo gar gern. Es ift eine Luftigkeit über das ganze Gefinde

und die Tagelöhner gekommen. wol darum. weil's fo fröhlich in den grauen Mauern

hergeht. und man hätt' wol gewiinfcht. fo möcht's länger fein. als für die kurze

Spanne von drei Wochen.

Ueberall fchimmern helle Sommerkleider. ertönt heiteres Lachen und die jungen

Fräulein find fo gar nicht ftolz und haben wie die Schloßfrau ein freundlich Wort

für jeden.

Am wohlgelittenften ift der Metzler Konrad. und dem misgönnt es keiner. denn

ein jedes unter dem Gefinde betrachtet ihn doch als etwas Befferes. So oft fich's

fchicken will. fteht der junge Herr in feiner Nähe und fchwaßt mit ihm. und den

Fräulein ift feine Gefchichte intereffant; einen verftoßenen Sohn. wie er in den

Romanen vorkommt. fieht man nicht alle Tage.

Wenn's fich gibt. fo wird der Konrad zu allerhand kleinen Dienften gerufen.

wobei man mit ihm plaudert - und da kommts denn auch. daß er von feinem

Liebeshandel berichtet.

Wie das Bärbele einmal beim Obftfchälen fiht und fo ganz verfnnkeu vor _

fich hin denkt. da fteht plößlich das ältefte Fräulein vor ihm.

..So fleißig. Bärbele?"

..Wer nit fchafft. darf nit effen - und i uiein'. auch von Rechts wegen nit

fchleifen". erwidert's mit einem Lächeln.

..Die Wirthfchafterin lobt dich gar fehr". erzählt das Fräulein weiter. das

zu Bärbeles Erftaunen den langen und fchwereu Namen Ehrengarte fiihrt. ..Sie

meint. fie hätt' dich gern im Schloß ganz als Magd. du wiirdeft leicht die Kiiche

lernen."

Ganz beftimmt fchiittelt Bärbele den Kopf.

..In der vornehmen Knchel hab' i nix zu fuchen. fo kocht unfereius nimmer

und mein' Spätzle und mein Sauerkraut mach' i fo gut als eins. Und mein

Häusle hab' i. wenn's auch wiift ift. - und dann ift der Konrad im Schloß

herinneu!"

Dabei fällt's ihm aufs Herz - ..wol nimmer lang". fagt's leife darin.

..Dein Schuh!"

..Ja. Fräule!"

..Haft ihn fehr lieb? lind willft all die Iahre anf ihn tvarten?"

..Arg lieb - und das Warten verdrießt mi nit!"

Das junge Fräulein fchant lächelnd auf die Dirne nieder. und die hebt plötzlich

den Kopf.

..Habt Jhr num ein' Schoß. Fränlc?"

Dunkle Röthe flammt iiber die zarten Wangen.

..Nein. Bärbele - und wenn ich einen möcht'. fo dürft' ich nimmer vier Jahr

zuvor das fagen; bei uns heirathet man nach wenig Wochen."

Bärbele fieht erftanut auf und dann nickt's:

..Aber in Gedanken könnt Ihr einen eh' lang lieb haben."

Wieder wird Fräulein Ehrengarte fehr roth und dann weiß fie auch nichts

mehr zu fagen und geht zum Bruder hin. der durch die Halle kommt.
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Bärbele mag den nicht gern fehen - ja. wenn er keinen Sammtrock trüge -

und den Konrad nicht verfucht hätte!

Ueber das Soldatenthum hat Bärbele ihren Buben nicht gefragt und er hat

auch nichts darüber geredet; das Herz zittert ihr all die Zeit her in der Brnft.

wenn es daran denkt. aber dann fchaut's zum Himmel auf.

..Unfer Herrgott wird fchon nach dem Rechten fehen." . , .

Nun ift's ein Julifonntagabend. Die vier haben unter der Linde heiter

geplaudert; lang hat's Bärbele nicht fo gelacht als über dem Antonele feine Späß'.

und das Liesl bekam einen wahren Erftickungsanfall; nur dcr Konrad. der hat

nicht fo recht mitthun wollen. Einmal hat er des Bärbele Hand gefucht und fie

feft gedrückt. beinah hätt's fchreien können.

..Wenn mer traurig ift". fagt das Schreiberleiit. ..fo muß mer doch denken.

es geht nirgends lnftiger zu als auf der Welt, lind dazu ift die Erb' rund und

dreht fich alleweil und alles auf der Welt hat feine Wandlungen."

„Das mit dem Drehen. das begreif' ihalt nimmer". murmelt das Liesl. ..und

s'ift auch nur ein fäjlechter Wit) von dem Schreiberle. Der meint. mer müßt

alles glauben. was er fchwäßt."

..Half Sie fich feft. Liesl. halt' Sie fich feft. wenn's Rollen angeht". kiehert

Antonele. ..i kann's Jhr uit genug anrathen!"

..O dn Fex du". fagt die Alte in ihre dürren Hände hinein.

..Jeder muß feine Zeit abwarten - dann geht's fchon beffer". fährt der kleine

Mann fort. ..Nur muß man dann auch den rechten Augenblick uit verfäumen."

..Woran kennt man den?" fragt der Konrad.

..Nu - fo innen fühlt man's. daß man jnft reden follt oder zulangen -

jnft. fchnell -"

..O". fagt Konrad. ..Mädele. denkft noch ans Brünnele - gelt. das war fo'n

Augenblick. wie's das Antonele meint. Und wer weiß - ich will nit reden. aber

i kenn' noch fo eine Gelegenheit." Er denkt daran. wie er in des jungen Herrn

Hand eingefchlagen hat. ..J geh' zu den Soldaten."

Dem Bärbele fällt's fo dumpf aufs Herz; es kann kaum athmen. ihm ift's.

als fei's plößlicl) krank geworden. Auch in den Gliedern fpürrs eine Schwere.

..Den guten Muth muß man überall behalten". fagt des Schultheißen Schreiber

und erinnert fich dabei. wie er ihn lange nicht hat wiederfinden können des

Mariele wegen.

Es fchlägt zehn Uhr. da ftehen die vier zu gleimer Zeit auf.

„Kommt" fagt Anton zu dem noch zauderndeu Konrad; das Liesl ift ins

Haus gegangen.

..Ein Bisle noch". gibt der Konrad zurück und faßt beide Hände feines Schutzes.

..Bärbele. bleib' mir gefund und bleib' mir treu - i gelob's dir auch!"

..O mein Jefus!" ruft das Mädchen. ..fo ift's nun doch wahr geworden?"

„Morgen in der Früh. da geh' i mit dem Herrn Gottlieb."

Das Bärbele hält fich nicht länger; fein ganzer Körper wird gefchüttelt. es

lehnt fich an den Konrad. fein Kopf fällt auf deffen Schulter, So ftehen fie eine

Weile. der Anton fchaut eifrig den Himmel an. er wird gar zu leicht von einem
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rührfamen Auftritt bewegt. Und weil er wußte, was kam, hat er feine Späße

gemacht.

Endlich hat fich Bärbele ermannt.

„Bleib" gefund nnd treu, Konrad!" fchlnchzt es.

„Und eh' ein Jahr hin ift„ komm' i und fchau' nach dir. Der Herr Gottlieb

kann das alles machen und hat's verfprochen. Und auf dem Mehlerhof werden

fie fich eh' geben, wenn fie fehen7 wie's mir Eruft um di ift, Mädele!"

Der Verfucher und die harten Mehler-Leut' >- o, das Bärbele grollt recht in

diefem Augenblick,

Dann laffen fie einander los, der Konrad geht drei Schritte und kommt

wieder zurück.

„Schau', Bärbele, ein' Kuß könnteft mir fchon geben - s'ift halt doch ein

Abfchied für lang.“

Sie fträubt fich nicht, wie an der Bahre des Vaters„ aber fie fchluchzt wieder.

llnd dann hört's- wie feine Schritte mit denen des Antonele verklingenf uud

wieder finkt's unter der Linde in die Knie nnd ftith den Kopf an den harten

Stamm und flüftert:

„O Konradr i hab' di fo lieb - und du thnft mir folch Herzeleid an", uud

dann fchleicht*s im Finftern hinein und hat kein Wort zur Erwiderungf als das

Liesl brummh es fei aus dem erften Schlaf geftörtr und nachher komm's nimmer

mehr dazu7 ein Aug' zn fchließen.

Bärbele weiß, daß es felber der Schlaf fliehen wird in diefer Nacht - nnd

wenn der Morgen grant -

„O Konrad'ß fliiftert's wiederf „es ift fchön, einander gut fein - aber das

Herzeleid- das müßt's nit koften.“

1x.

„Ein Jahr geht rafch herum", tröftet fich Bärbele, „nun kommt der Herbft,

eh' man's glaubtf fchneit's- dann ift der Frühling da und nimmer lang dauert-3

mehr!“ Und es arbeitet und ernährt nun auch das Liesl, das immer herrifcher

wird und fich, wie's kalt wird, gern am warmen Ofen pflegt, und dabei kann's

doch hin und wieder einen blanken Gulden zurücklegeu. „Daß i nimmer mit

ganz leeren Händen komm'", fagt's leuchtenden Blickes dabei,

Gelegentlich trifft auch ein Brief aus der Refidenz einr aber gar gefchickt ift

der Konrad nicht mit der Feder und man fieht deutlichr daß es ihm eine Arbeit

ift. und ebenfo ergeht's dem Bärbele: es muß die Kirche im Stich laffenx wenn

es mal am Sonntag die vier Seiten füllen foll, und .ift das gefchehen, fo meint's.

es hab' noch lang nicht genug gefagt von dem Vieh auf dem Schloßgut, auch

hat's vergeffeu, daß es heuer fo viel Grundbirnen geerntet hat, daß es damit auf

den Markt ziehen könnt'; daß es aber keinen Vlaß mehr fand- feinem Schatz zu

erzählen, daß Müllers Nane drei Freier nacheinander abgewiefen habex und nach

dem Willen feiner Dode noch immer warte, das rent's nicht,

„Weißt, Bärbelef du herzig's“, hat's aus dem einen Brief gelefen, „ich könnt'
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fchon halt eh' einmal herüberkommen - aber mein Sinn leidet's nit. Sie follen

daheim nit fagen. er hält's nit aus und will erft wieder an feinem Hof vorbei

laufen. , . , Und wenn's aum nit alles fo ift. wie im's denkt hab' mit den Sol

daten. fo bin i doch nom derfelbe und leid' nimmer. daß man über mim fein'

Spott hat."

..O du Guter". fagt's Bärbele nam feiner Gewohnheit in die Luft hinein.

Im Dorfe wird derweil geheirathet. Kinder kommen zur Welt und alte Leute

und junge fterben. wie's immer gewefen ift. Wenn das Bärbele die Homzeits

glocken hört. fo ift ihm eigen zu Muth und es geht tiicht wie fonft zum Zufmauen

in die Kirme; es mag nimt denken. wie lang' es nom zn warten hat und daß

fein Myrtenbänmmen fo kümmerlim gedeiht.

Der Herr Helfer hat's einmal an feinem Garteuzann angefpromen und es

gelobt. daß es fo fleißig in der Kirme zn fehen ift. und dann hat er aum vom

Konrad gefpromen.

..Alles geht vorüber. anm Eure Prüfnngszeit. Und ein Herz haben die Metzler

Leut' aum und unfer Herr im Himmel wird das fmon treffen."

Dem Bärbele ift es gewefen. als fei damit befonderer Troft in feine Bruft

gezogen. und es hat die fchnöden Reden ganz vergeffen. die neulim Nane da nebenan

gegen ein anderes Mädmen geführt hat.

..Weißt. Mienele. da herinnen in der Stadt. da kommts den Burfmen erft

klar vor die Augen. wie viel Mädele es gibt. Und wenn einer aum daheim fein'

Sinn auf eine gefeht hat. da fieht er. daß es nom viel fauberere gibt. Mein Dode

ift arg gefmeit und hat gar viel zu erzählen gewußt - und i foll_ mein' Zeit

abwarten. fagt's. Nirgends beffer als bei den Soldaten. meint's. lernt fo ein

Smnabelfchneller. Unvergorener fmähen. was es heißt. fein fimer Brot haben und

anm nom etwas drüber."

Gelamt und gefangen haben die beiden Mädel. aber Bärbele hat's nimt hinaus

getrieben aus ihrem Gärtmen; es hat fo fleißig weiter gefmafft. als ging's das

nimts an. Und nun ift mit einem mal der Sommer da. fo gar rafm gekommen.

faft eh's Bärbele geglaubt,

Es puht bis Mitternamt in feinem Hänsle. fmon eine ganze Zeit lang. fodaß

es dem Liesl zu viel wird.

..I. puh' du und du!" brummt's daher.

Und fingen thut's Bärbele. fo hell und freudig. früh mit der Lerme nnd abends

mit der Namtigall - es weiß gar kein Ende zu finden,

Auf dem Smloßhofe reden fie davon. daß bald wieder die Herrfmaft kommt

und die fmönen jungen Fräulein. und Rösle und Riekele. die wetten miteinander.

ob fie wol nom die buntblnmigen Kleider haben. fo dünn wie Spinnweb' und fo

ansgefpannt über dem Reifrock.

..Schwäht ihr nur". denkt das Bärbele. ..wer für mi daherkonnnt. das

tveiß i!"

Und dann heißt's plötzlich: ..Sie find da und diesmal fogar nom ein fremdes

fmönes Fräule dabei!"

Bärbele ift zwifmen dem Gemüfe. als die andern es fich zurufen,
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..Der junge Herr auh?" fragt's. fih emporrihtend.

..O. du! lim den forgft?"

Sie erglüht übers ganze Gefiht.

..J hab' nur 'meint!"

Was fie gemeint hat. ift. daß ihr Konrad mit dem Herrn Lieutenant eintreffen

müßte. aber fagen kann fie das doh niht. .

Am Abend ift nihts mehr von der Herrfchaft zu fehen. ftill geht's nach Haus.

..Morgen ift auh noh ein Tag."

Vielleiht hat den der liebe Gott fo reht extra fchön gemaht. weil der Konrad

kommen foll - faft ift ihm der Gedanke aber Frevel.

Wie Bärbele der Wirthfhafterin die Bohnen hineinträgt am frühen Morgen.

da kommt das Fräulein Ehrengarte daher.

..Shan'. Bärbele. da bift. Hab' fhon nah dir fragen wollen! Ih bring'

dir Nahriht von deinem Shah!"

..Nahriht?" ftammelt Bärbele. Der Korb ift ihm plößlih eentnerfhtver auf

feinem Köpfe. es muß ihn herablangen.

Das andere fremde Fräulein. das daneben fteht. fagt ein paar Worte in

welfher Sprahe. wozu die Ehrengarte nickt, Dann zieht fie einen Brief aus der

Tafhe und laht,

..Jh befördere die Soldatenpoft. auf Wunfh meines Bruders; der hat. weil

fein Burfhe erkrankt ift. den Shah des Bärbele mit auf die Reife genommen."

Sie gehen weiter. das Mädheu hält den Brief mit den ungefchickten Buch

ftaben in den Händen. es ftüht feinen müden Rücken gegen den Eichentifch. es

fhwimmt ihm fo fonderbar vor den Augen. Eine gewaltig große Oblate hat der

Konrad auf den Brief geklebt. er will fih gar niht gut öffnen laffen. Endlih

ift's gefhehen und das Bärbele lieft ihn mühfain.

Was das Fräulein in den toenig Worten gefagt. fteht auf drei langen Seiten.

Des Herrn Lieuteuants Diener ift erkrankt. und da hat er ihn gebeten und Nein

hat er doh nimmer fagen können. und fo kam's -

..Wenn der Hopfen geerntet wird. Bärbele. dann haft deinen Shah wieder!"

Ah. warum nur noh die Sonne fo luftig draußen fheint? Das Bärbele kann

fih heut ja nimmer freuen.

..Nun. gute Nahrihten?" fragt Fräulein Ehrengarte. die zurückkommt,

..Ach ja". ftammelt Bärbele. ..er will hier fein. wenn man den Hopfen pflückt."

..Und da wird dir die Zeit niht lang?"

Das Bärbele muß ja wieder gutes Muthes fein. es hilft alles nihts. fo rihtet

es tapfer das Köpfhen zur Höh'.

..Wenn Ihr einem gut wäret. Fräule. könntet Ihr nit geduldig fein?"

Was das Mädchen immer für fonderbare Anttvorten gibt! Wie im Vorjahr

erröthet das Fräulein und fagt nur: ..Jh denke."

..Ah. meine Bohnen". ruft Bärbele erfhreckt über die verfänmte Zeit und

läuft “nach der Kühe.

Am Abend da poht's an des Shreiber-Antows Fenfter. Er legt die blaue

Brille ab und guckt heraus,

untere Zeit. 1382, l. 12
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„O du meine Gitte, Bärbele! Komm' durch die Thür!"

„Nein“, fagt's, „du bift ein Junggefell und wir können unfer Gefchäft hier

außen abmachen. Sollft mir einen Brief an mein' Schatz fchreiben, i kann's heut'

ninnnet; i hab' in die Siehel gefaßt und mir den Finger zerfchnitten."

„Aber der Konrad wollte -"

Sie n1ag's gar nicht von andern noch einmal ausfprechen laffen und fagt kurz

gefaßt: _

„Ein" große Ehr' ift ihm tviderfahren, er ift mit dem Herrn Lieutenant auf

einer Reifen. llnd mir ift's techn daß er ein Stiickle von der Welt fieht."

„O je, o je, alles auf der Welt -"

Es ift fo haftig, das Bärbele, und läßt felbft den klugen Anton nicht ansredeti,

„Schreib nur arg fchön nnd tröft' ihn, 'S wär' nimmer weit bis zur Hopfen

ernt' .und _er follt' fich die fchöne Welt anfchatten und alles genau merken. Der

Sommer ging fchon hin, wenn man fleißig zn fäzaffen hätt?“

„Und fo einige Wendungen von Lieb' und Treu', Bärbele, he?"

„Meinetwegenl Er toeiß es aber ohne Ihn, SehreibeuAntonele. Und nun

behiit' ihn Gott" - fie legt das Porto und noch eine Extrafchreibgebilhr aufs

Fenfterbret.

„Halt, Miidele, toillffs denn nit lefen?"

„Wird fchon recht fein, wie du's tnachf."

„Llber ein' Hand kannft mir durchs Fenfter geben."

„Da ift fie!" Er drückt das Geld hinein.

„lim dich nnd dein' Konrad thu' i hundert Brief nmfonft fchreiben, daß

du's weißt.“ _ -

„Wenn's nit toillft" - fie fchiebt das Geld in die Tafcheti, „fo mach' i

mein' Dank."

„Behüf dich Gott!"

Seine Augen leuchten, wie er ihr ttachfieht.

„Wies Mariele - ganz wie's Mariele! Nimmer vergeß i das" - und er

fetzt fich noch nicht fofort zur Arbeih fondern fchaut durchs Schiebfenftercheti, bis

es dunkelt.

L.

Das Bärbele hat feine alte Frifche und Fröhlichkeit bald iuieder; wenn es an

den Hopfenfelderti vorbeikotnntt und niemand jnft herfieht, nickfs fröhlich dem

Gefchling an den langen Stangen zn.

„Wenn man zwifchen euch herumwirthfchaftet, fo ift einer da, dem i iiber alles

gut bin."

Blafzröthlicl) werden die Zapfen und roth gliihen des Mägdleins Wangen vor

Freudq die Ernte kommt heran.

Es fißt am Sonntagabend unter der Linde, das Liesl hat von feiner Jugend

erzählt, Bärbele aber gar nicht zngehört. Es hat fo anderes jetzt zu denken, wie

es zeitig aufftehen will, um vor der Stunde, um welche es im Tagelohn fein muß,

fein Hans und feinen Garten zu fäubern. Blitzen foll alles, wenn der Konrad kommt.
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..Grüß' Gott". fagt der Poftbote und hält ihm einen Brief hin. ..Hätteft ihn

fhou am Morgen kriegen gefollt. aber i war zu einer Tanfeu. und lieft auh wol

früh genug. was drin fieht."

Bärbele hat eigentlih Furht vor allem Gefhriebeneu. feit ihr Fräulein Ehren

garte den Brief gebraht.

Der Poftfrih geht und das Mädchen fieht auf die fremde Hand. die feinen

Namen gefhrieben hat.

..Ja. zu meiner Zeit. da dahten nur vornehme Leut' an Brief'. nnfereins nit.

Aber auf der Welt ift alles anders geworden". fagt das Liesl.

..Da bin i aber arg neugierig". meint Bärbele. ..wer hat mir denn zu fhreiben.

wenn's der Konrad nit ift. Und fo gar fein gemalte Buhftaben find's!"

Hin und her wird der Brief erft gewendet. dann macht ihn das Mädhen

langfam auf. '

..Etwas Befonders muß fhou fein." .

Die Liesl fhließt die Augen unter der Zeit. beim Lefeu muß keiner ftören.

das ift fhou eine fo fhwierige Kunft. daß fie diefelbige nie begriffen hat.

Nah einer langen Weile ftößt Bärbele die neben ihr Sihende an:

..Liesl. i muß morgen zum Konrad. Er kann nimmer kommen. fo muß i

zu ihm.“

..Nah Stuckkert!" fhreit die Alte in Verwunderung.

..Am Fuß hat er was gehabt und hat lang gelegen und heriiber kann er noch

nit - nun fiehft ein!"

..Bärbele. da herinnen inder Stadt. du bift ein einfam's Mädele und nimmer

weiter gewefen wie in Tübingen drin! Gib Acht. da paffirt dir etwas!"

„Miet" ruft's Bärbele verähtlih. und dann wird's ganz feierlich. ..Da herinnen.

in der Stub'. wo mein Vaterle fo ftill und doch fo gar fhön gelegen ift. da hab'

igelobt. den Konrad nimmer zu verlaffen und nah feinem Willen zu fein allezeit.

Und nun. wo es ihn bangt und fein Vater und fein' Mutter nit zu ihm kommen.

da gehör' i 'nüber.“

Und kein Wort läßt das Mädhen fih weiter einreden.

Früh am andern Morgen. als es am Meßlerhofe vorübergeht. trifft es die

Kathrin.

..Du auh. fag' deinen Lent'. daß der Konrad krank im Lazareth drinnen in

Stuttgart liegt -“

„Ah“. ruft die Kathrin fhnippifh. ..mußt dein Gefhäft fhou bei einem

andern anbringen. auf dem Hof nennt man den Namen nimmer laut!"

Wenn fpäter das Bärbele daran denkt. wie es das alles fertig gebraht hat.

die Reife und den Gang zur Shloßherrfhaft. daß ihm der junge Herr zu dem

Wiederfehen mit dem Konrad verhülfe. nnd wie es dann endlich in dem Lazareth

in einem finftern Zimmer faß und der Konrad au zwei Stöcken hereinhumpelte -

fo meint es. es muß ihm damals eine ganz befondere Kraft von oben verliehen fein.

Bleich ift der Konrad und elendiglih. aber die Freud'. die über fein Gefiht

zieht. wie er fein Bärbele fieht. das will's nimmervergeffen.

..O du. o du - bift wirklih daherkommen!"

12*
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Sie fchiebt ihm erft einen Stuhl hin, damit er alles im Sißen erzählen kann.

„Wirkliehl" antwortet-s dann mit feinem frifchen Lachen, „da fühl' mein' Hand,

i bin Bein und Fleifch!"

Er läßt?? nicht bei der Hand, er preßt fie kräftig in feine Arme nnd kiißt ihr

den frifehen Mund.

„Du auch!" ruft Bärbele, als es zn ?lthem kommh „toas bift uugeftiim

toorden!"

Er ift ganz roth und toifcht fich iiber das Geficht,

„Nun, von Zucker bift auch nit -und i hätt' heulen können, wie ein lle-in's

Kind, wenn i dran dacht', daß i nit zu dir könnt."

„Drum bin i da!"

„Was gibt's daheim?" fragt Konrad.

„Nix der Red' toerth - nnd i will von dir hören. Was ift's mit dem Fuß?"

„Eiif Sehu' ift geriffen. fagen die Olerzt', toeifzt, bei einem fo ungefehiekten

Sprung, wobei i uiedergefallen bin."

„Was haft auch zu fpringen", fagt das Mädchen unwirfeh und dann faltet es

erfchreekt die Hände. „Jefns, toeun du nun lahm bleiben thätft!"

Er beugt fich heriiber und fieht ihr ganz tief in die braunen Oliigeit,

„Was toär' da? Möchteft mi dann nimmer?"

„O du! Wie kann einer nur fo fragen!"

„J will dir fagen, was wär'. Da kinn' i friiher von den Soldaten los und

da gab's eine luftige Hochzeit. Und wenn i nit tanzen könnt', un, fchimpfen

1oiird'ft am End' anch nit."

„D112 fragt Bärbele rafch, „mit der Herrlichkeit hier haft dir's auch wol

anders denkt?"

Er lacht. „Was dn für ein' Schlaufe bift, willft mi ausforfchen? ?Manches

ift heffer als daheim und manches fehlechter, aber eins lern' i! mi gewöhnen!"

„Wenn du nit fo bkeich ioärft - i mein', dn ftiheft fonft fauberer aus als

friiher", fagt das Mädchen,

„Schau, i gefall' dir beffer?"

„Nein, das könmft nimmer! Aber weil fie gefagt haben. nnter den Soldaten

wiird' einer gar leieht verdorben! Und einfelfeti thiit' er auch, daß es überall leid

liche Mädel gibt."

„Bärbele, bift du klug worden!"

Und fo fchwaßen fie weiter die Stunde, und fchnell geht fie hin.

„O Bärbele, fo arg iffs, zn fcheiden!"

Sie ift heut muthiger als er.

„Jetzt geh' i und fehau' naeh mein' Biisle, das hier irgendwo herum in der

Stadt toohtien foll, und wenn i's find) herbergfs 111i - und da feh' i di morgen

noch einmal eine ganze Stnndj"

„AchK fagt er, „immer möcht' i di fehen und nimmer laffen." Und toje fich

das Bärbele losmacht ans feiner Umarmung, da ruft?:

„Anders bift doch worden unter den Soldaten, fo viel kecker."

Dann findet das Bärbele fein Biisle nnd wird auch beherbergt nnd kann am
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andern Tage feinen Schuß noch einmal fehen, und vergnügt fchwaßen fie nun davon,

wie er bald kommen wird.

Dann tritt fie fröhlich ihre Heimreife an und athmet erft wieder frei, als fie

vor ihrem Häuschen fteht.

„Liesl“, fagt fie, „da herinnen in der Stadt hätt' i kein' Stnnd' bleiben

mögen, wenn's nit um den Konrad gewefen wärä" . . .

Schnee liegt und der Tag vor dem Chriftfeft iffs; das Bärbele putzt gerad'

die ansgetretenen Stufen an feinem Häusle, da bietet ihm einer „Grüß Gott".

Ach die Stimm! Es wendet fich wie der Blitz und jauchzt auf, als es feinen

Schoß in der fihmncken Uniform erblickt, fo hiibfch hat es ihn fich doch nicht ge

dacht. Und wie er nun herankommt, fieht Bärbele auch, daß er hergefiellt ift.

Das ift fein erftes.

„Nix merkt man deinem Gang an!“

„O, du Tröpfle, wär' es nimmer fo gut geheilt, für unf're Lieb' wär's beffer."

Volle acht Tage ift der Konrad im Dorfe, der Förfter gibt ihm im Schloß

Quartier wie einem Her-rifchen. Und auch in die Kirche geht das Baar. Juft

am Play von dem Metzler-Bauer muß der ftramme Soldat vorbei. Der Alte

fchaut nicht von* feinem Gefangbnch auf, und fo viele Augen fich auf ihn richten,

keins gewahrt eine Bewegnitg an ihm,

Das Bärbele faltet zitternd feine Hände und denkt an feinen todten Vater

und meint, der miiffe jetzt herabfchanen vom Hinnnel, und es denkt auch an feine

Rintter, die in der weiten Welt verdorben oder geftorben ift„ - wer kann's

ihm fagen!

Darum hat es nicht in der Stadt fein mögen, die Luft hat's gedrückt.

Beim .Herausgehen aus der Kirche ift der Metzler-Bauer immer gravitötifch

langfam; fo kommts, daß er heute mit dem Herrn Helfer zufammentrifft,

„Grüß Gott", gibt der Geiftliche zurück, „freut mich, Euch in der Kirch' ge

fehen zu haben."

Georg Metzler nickt. „Glaulfs wol, zu oft geh' i nit her, nur an hohen

Feften. Eins muß es doch thnu, und mein Weib kann mit feiner Krücken nit

über den Schnee."

Der Helfer kennt diefe Art von Bauerntroß und lächelt mild dazu.

„FS Chriftfeft ift auch gar fchön, Freud' in Valaft nnd Hütte, bei reich und

arm! Will? Gott, Meßler, fo ift's auch ein Frendenfeft bci Cum!"

„Wüßt nit, Herr Helfer, woran das fehlen thiitL"

„Gar nicht, Metzler Jörg?"

Der Bauer wirft fich in die Vruft.

* „Wir find die Reichften im Dorf die Herrifchen rechne i nit."

Der Helfer legt ihm die Hand auf die Schulter.

„Euer Sohn hat Euch nicht gefehlt?"

„Der geht fein' Weg, folang bis er von felber ioiederkommt", antwortet der

Bauer mit Gleichmuth.

„Sagt das nicht - er kann meinen, die Aelternherzexi find ihm auf inemer

verfehloffen !"
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..Was er meint. ift gleich. Wenn er von der Dirn' läßt. ift er jede Stund'

willkommen und i will vergeffeu. daß mein Einziger mir's angethan hat und unter

die Soldaten gangen ift und es mit den Herrifchen hält."

..Georg Meßler. kennt Ihr denn nicht unferu alten lieben Spruch: ccHie gut

Würtemberg allewego?"

Der Iörg lacht. ..Ganz ein' andern Spruch weiß i; nix für ungut. Herr

Helfer. er geht auch mit den Geiftlichen nit fein um."

Rafch fällt jener ein: ..An dem Bärbele. das eine brave und fromme Dirn'

ift. könnt Ihr nichts ausfeßen als feine Armuth -t'

..Hilft Euch nichts!" erwidert der Bauer. ..Wollen fehn. wer's länger aus

hält. der Bu' oder fein Alter."

..Und Ihr möchtet nicht zum Chriftfeft zwei glückliche Menfchen machen? Wenn

Ihr den einzigen Sohn reclamirt als Hülfe für Euch. fo findet fich's auch wol.

daß wir die Erlaubniß zur Heirath erwirken. Eure Frau braucht auch junge

Hände neben fich."

..Die nit. die Ihr meint. Herr Helfer. die nimmer, Und i lös den Buben nit."

..Wenn's nun Krieg gäbe?“

..Meinetwegen foll er gegen die Türken ziehn."

Der Helfer feufzt. „'S kann näher fein - grüß' Gott. Mehler-Bauer!"

Der fchaut ihm nach und zwiukert mit den Augen.

..Pfaffen und Adel! Die Bundfchühler haben halt gewußt. toas fie gewollt

haben - und i weiß auch. was i will!“

Als er dann in die Stube tritt. wo die Bäuerin im Fefttagspuß fitzt.

ruft er:

..Willft's Neu'ft wiffen? Der Konrad und fein goldiger Schaß find miteinand'

in der Kirch' gewefen. und wie i rausgeh. da kommt der Herr Helfer. allerlei

Gutes an mi 'rau zu reden. Kannft fchon denken. was!"

Die Bäuerin legt die Brille auf das Gefaugbuch.

..Haft ihm dient?"

..Wie fich's gehört.“

„S'ift recht."

Für eine Zeit lang hört man nur das Ticken der großen Standnhr. dann

fagt die Frau: »

..Müllers Nane hat ihn gefehn. ein gar fchmucker Soldat wär's. meint's!" f

..th mein Sohn!" antwortet der Alte. i

..Drum ift's eine Säjand' mit dem Bärbele."

Der Bauer zieht feinen Rock aus und fteht nun da. die Arme über der Bruft

gekreuzt.

..J hab' mi nimmer im Leben übereilt - i hab' auch jeßt Geduld.“

..Und das Nauele wartet getroft". fth die Frau hinzu.

Einigemal geht Jörg Metzler über die frifch gepußteu Dielen.

..Vermißt den Buben einftweilen. Weib? Die Leut' hätten's gern. man grämt"

fich fo im ftillen!“

„Nit um die Welt. nit eins und nit's andere."

...1-1-„- 1.._1_-1l
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Nach acht Tagen verläßt der Konrad fein Dorf wieder; diesmal tveint das

Bärbele leife an feiner Schulter; in der Stadt konnt's das nicht.

..Tröft*' di". fagt Konrad. ..i bin bald wieder da!"

..J mein' doch. die Zeit wär' fchneller hiugangeti". fliiftert's Bärbele; ..allweil

denk' i. die Täg' und Wochen längen fich."

Al.

Drei Jahre find herum.

..Ob i wol noch dein' Hochzeit erleben thin?“ fragt die Krantliesl zuweilen.

Dem Bärbele geht's dann jedesmal wie ein Schnitt durchs Herz. aber es ant

wortet wohlgemuth: ..Nun ift's ja bald nur noch eine Spanne."

Der Konrad ift regelmäßig alle halbe Jahr gekommen. und ins Schloß bringt

der Sommer Leben; auch diesmal wieder,

Der Metzler-Bauer hat feinen Kopf behalten. fagen fie im Dorf. und aus der

friiher ewig fenfzendeu Bäuerin ift eine Geftrenge geworden. und um des Mitl

lers Nane wirbt niemand mehr; fie hat fchon einen Beinamen bekommen; ..Das

Getrofterle."

Es ift iiber die Mitte des Juli; ein heller. heißer Tag; der erfte Ernte

wagen ift auf den Schloßhof gefahren. die Knechte und Mägde gehen aus Abladen.

Da tritt der Förfter heraus.

..Leut'. fingt nit und jubilirt nit. thut eure Sach' im ftillen. Krieg gibt's" -

feine Stimme klingt gar heifer - ..Krieg niit den Franzofen. die wollen ihn. und

all' gehn zufammen. was die Deutfchen find. wir auch M"

..Wir auch? Mit den Preußen?" fragt ein Knecht.

..Jnft weil wir Deutfche find."

..Kwieg gibt's. Krieg!" fagt einer dem andern.

..O du lieber Herrgott. da muß mein Bruder ja anch mit!" rufts hier.

„O du mein' Zeit. drei Bettern hab' i drunter!" heißt's dort.

..Herr Förfter". fchwirrt's .durcheinauder. ..ivoher mißt denn Ihr? nur!"

..Der Frau von Bellen haben's Mann und Sohn mit dem Telegraphen ge

fchickt. und die fiht nun herinneu und weint um den Sohn und die Fräule um

den Bruder. Aber kommen thut der junge Herr noch zuvor."

Fern von den andern fteht das Bärbele; es lehnt fich an die Mauer. fein

Rechen liegt ihm zu Füßen. nicht einen Blntstropfen fieht man in feinen Wangen.

„Krieg" hat fein bebender Mund nur einmal ftammeln können. dann ift es

wie betäubt.

Sonft find die andern nicht gar theilnahmvoll. nun aber ruft eine Magd:

..Schaut das Bärbele. dem armen Tropf vergeht auch halt das Lachen."

Wies feinen Namen hört. richtet fich das Mädchen auf nnd tvankt langfam

vorwärts. Der Förfter will ins Schloß zurück. da hält etwas feinen Rock feft.

..Der junge Herr kommt - kommt der Konrad auch tool?"

Er will erft eine fchroffe Antwort geben; wer kann an Liebeshändel denken

in folcher Zeit. aber das bleiche Geficht und die bittenden braunen Augen haben

doch etwas Riihrendes, „Nein" mag er*auch nicht fagen.
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..Wollen's hoffen. Mädel!"

..I mach' mein' Dank!" Es kommt ganz mechanifch über die blutlofen Lippen;

dann wendet fich das Mädchen. ohne mehr nach feinem Handwerkszeug zu fehen.

dem Ausgang zu.

..S'ift nit bei fich. das Bärbele". fprechen die andern ihm nach.

Es kommt auf die Dorfftraße. die Leute arbeiten überall fleißig wie fonft. fie

wiffen noch nicht. was das Bärbele herausfchreien möchte und nicht kann: ..Krieg

gibt's und Herzeleid. großes Herzeleid."

Nun ift's dem Schultheiß gegenüber. dahin will's. da findet's jetzt das Schreiber

Autonele. uud richtig. der kleine Mann fteht neben der breiten Geftalt des Orts:

hauptes. Beide reden heftig. die wiffen's fchon.

..Antonele. Ihr follt mir ein' Brief fchreibeu". fagt das Mädchen; erft hört

er nicht. dann blickt der Schultheiß zur Seite.

..Dirn'. geh deiner Weg' und bring' dein Anliegen ein andermal vor - weiter.

Antonele. wie heißt's weiter?"

..Und wie der König. nnfer Herr. da zurückkommen ift aus dem Schweizer

land. am 17. ift's gewefen. da ift er auch gleich dabei gewefen. daß man mit

einandergehen follt' gegen die Welfchen."

..Es preffirt". fagt das Mädchen und zupft das Schreiberlein an feinem Aermel;

das fühlt's aber nicht einmal,

..Und nun follen nnfere guten Schwaben tapfer dreinhauen". ruft Antonele

voll Begeifterung; ..o i wollt'. i könnt' mit anf die fakrifchen Franzofen. In

Stuttgart haben fie fchon gefagt. daß fie gewiß herüberkommen thäten wie früher.

Das Raubgefiudel! Gelt. Schultheß. wir laffen fie nit ins Dorf!"

..Antonele. wollt Ihr oder wollt Ihr nicht?" fragt Bärbele.

..O du bift'sl" ruft der voll Erftannen.

..Laß die Frauenzimmergefchichten. red' weiter. was du in Tübingen gehört

haft". mahnt der Schultheiß.

..Sollft ihm fchreiben. Antonele. daß er's mir zu Lieb' thut und kommt -

i bring's nit übers Herz. ihn ohn' Abfchied ziehn zu laffen - vielleicht auf

Nimmerwiederfehn!" bittet das Mädchen.

..Den Konrad meinft. dein' Schatz?" fragt der Schreiber. und ihm ift's. als

fehen ihn die Augen feines unvergeßlichen Mariele an. ..Jen Schultheß. das war

alles! Und nun fag's mir noch einmal. Bärbele!"

Er nimmt die bebende Hand und fo gehen fie wie zwei Kinder dahin.

..O du kennft's ja fchon. was i mein'". fchluchzt Bärbele. ..nur fehen will i

ihn noch."

Der Anton weiß es genau. daß der Brief gar nicht mehr rechtzeitig kommen

kann; aber er will dem Mädchen das Herz nicht noch fchwerer machen.

Als Bärbele am Müllerhaufe vorbeikommt. beugt fich die Nane aus dem

Fenfter und ruft einer jungen Nachbarin zn.

..Weißt. tvas ini gefreut? Daß i kein Soldatenbraut bin."

..Krieg ift? Ia. warum denn?" fragt das Liesl. ..ja. um was haben's denn

einander gezankt?"
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Bärbele weiß das felber tiicht; es feßt fich an den Holztifch und ftiißt feinen

Kopf in die Hände und fprimt den ganzen Tag nicht und ißt auch nicht von den

Spätzle; die das Liesl mit aller Kuuft zubereitet haben will; es denkt nicht an

die Ernte auf dem Schloßhofe; und nicht; daß es eigentlich dem lieben Herrgott

feinen Tag ftiehlt.

Und die lange; fchlaflofe Oiacht! Das Liesl in der Kammer ftöhnt; es hat

Alpdrücken. Bärbele horcht in feinem Bett darauf; und dann fchlägt es plötzlich

feine beiden Hände über dem Kopf znfammen und fchluckzzt auf:

;;O; nimmer; nimmer werd' i wieder fchlafcn können; wenn i dcn Konrad da

heraußen weiß in der Welt in dem mörderifchen Krieg."

Der Hahn kräht; die Vögel fangen an zu fingen.“

„Vielleicht fchicken fie ihn heut fchon weg; der Menfch ift doch wie eine Waar'";

fpricht das Mädchen vor fich hin. Da fliegt etwas gegen fein Fenfter; ein Stein!

noch einer. Es fpringt vom Lager und eilt ans Fenfter - o du meine Gitte!

unter der Linde fteht der Konrad.

Es jauchzt fo laut; daß Liesl mit einem Schrei anffährt; dann uinß es fich

erft befinnen; wie's dafteht.

So fchnell ka1n's nie in feine Röcke; die Zöpfe hängen wirr herab; aber cs

kann ihn doch nicht warten laffen.

Die Sonne blendet es; wie's heraustritt; aber den Konrad nicht.

„O mein herziger Schatz!"

„Daß fo fchnell die Brief' gehn!"

Er lacht es aus auf feine Erzählung hin. „Piit mein' jungen Herrn bin i

da und noch einem - s'hat fich wieder fo gemacht; daß er an mi denken konnt."

Unter der Linde fißen fie; .Hand in Hand; es ift ein fo herrlicher Morgen.

Plötzlich läßt Bärbele den Kopf finken.

„O mein! i hab Krieg und alles Herzeleid vergeffen."

„Das hat auch noch Zeit; zwei Tage bleiben wir da; der alte Herr kommt

heut; wir haben die Nacht 111it zu Hülf' genommen. Der andre Lieutenant;

weißt; der ift der Schatz vom jungen Fräule! J hab's heraus - fo ein heim

licher bisher."

„Drum ift's immer roth worden"; fagt Bärbele.

Der Konrad ift fonderbar luftig; bald fingt; bald pfeift er ein Stiicklein; und

Scherze macht er; als habe er's extra vom Schreiberle gelernt.

;;Weißt; in fo einem Krieg"; fagt er einmal; ;;da ift halt alles möglich; zum

niindeften komm' i als Unteroffizier wieder; das kann nimmer fehlen; was meinft

da derzu?"

„Beffer wär'; du gingft nimmer!"

„O laß nit den Kopf hängen -- um fo eher wird's Hochzeit."

Sie legt ihm beide Hände auf die Schulter.

;;Haft gar kein Bang?"

„O Mädele! Da ift unfer Wachtmeifter; ein Preuß) der fingt ein Lied; darin

heißt's: (cEine jede Kugel die trifft ja nicht.» Das mußt' auch denken."

Das Liesl hat einen Kaffee gebraut; wie für eine Feftlickjkeit; und Bärbele
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thut fo ftolz. ihren Schatz zu bewirthen. Daun fagt fie: ..Auf den Meßlerhof

gehft aber - find deine Aeltern.“

Er nickt und lächelt; gut und ohne Falfch ift das Mädel und kann nicht nachfragen.

Sonft waren dem Bärbele leßthin zuweilen die Tage lang erfchieuen. diesmal

ift's wie ein Betrug. als habe man ein Stück davon abgefchnitten. Eine Neuig

keit fliegt auch durch den Ort. Ju der Eile gibt's morgen noch eine Hochzeit

auf dem Schloß. das Fräulein und der junge Lieutenant -

..Es heirathen viele hcrinnen in Stuckkert. der König hat das den Offizieren

frei gegeben.“

Am andern Tage um die Morgenvesperftunde geht Konrad auf den Metzlerhof.

Schnaußerle heult vor Freude. die Mägde hufchen ihm aus dem Wege. er

trifft den Vater im Obftgarten.

..Guten Morgen auch. Vater!"

..Sieh. da bift!"

Die Pfeife bleibt im Munde. die freie Hand in der Tafche.

..Haben uns lang' nimmer gefehn. Baker. bift nit älter geworden in den drei

Jahren."

..Wozu auch? Der Metzler Jörg hat keine Sorgen.“

..J fah' auch die Mutter gern". fagt Konrad. der fo ftattlich dafteht in feiner

Uniform.

..Nane. geh' einmal daheraus!" ruft Georg Meßler.

Sie kommt. und obwol fie weiß. warum fie gerufen wird. denn die Kathrin

hat es fchon überbracht. thut fie erftaunt.

..Ach. fchau einer!"

Der Sohn reicht ihr die Hand.

..Auch die Mutter fieht gut aus!" fagt er.

..Was fallt' i nit - mir hat nix gefehlt". antwortet None.

Es gibt ihm doch einen Stich; früher wär's nicht fo gewefen. aber er ift in

der Fremde feinfiihliger geworden.

..Morgen müffen wir marfchfertig fein - i wollt' euch noch fehu zuvor. J

hab' kein Furcht. aber der Menfch weiß doch nit. was ihm paffiren kann l" fagt

er halblaut.*

Der Bauer ftößt ein Lachen aus.

..Alfo die Faxerei willft richtig mitmachen?"

..Du willft in' Krieg?" fragt die Mutter.

..So gewiß i hier fteh'! Wär' ein fchlechter Soldat all die Jahr' lang ge

wefen. wenn i nun nit den Muth hätt!“

..Des Meßler-Bauern Einziger!" ruft das Ehepaar aus einem Ton.

..Vater und Mutter. ihr habt's fo gewollt. Hättet ihr das Bärbele als Söh

nerin willkommen heißen" - halblaut. aber feft fagt das der Burfche,

..Nun und nimmer!" rufen die beiden zugleich - ..heut nit und nie nit!"

fügt die Bäuerin hinzu. *

..iind wenn dn nm die alte Litanei kommen bift" - fagt der Bauer und

macht feitwärts mit der Hand eine Bewegung. Konrad fchwillt die Zornader,
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..J kann fhon gehen! Behüt' enh Gott. Vater und Mutter - vom Bärbel

laß i nit - und in den Krieg muß i. Behüt' enh Gott!"

..Gegen fo ein' Troß hat man keine Hülf'!" fagt der Bauer. und die Meß

lerin fügt bei: ..Wirft dih fhon geben lernen. i erleb's doh!" -

Der Konrad fenkt die blauen Augen und geht. fein Shritt ift feft wie beim

Kommen.

..O du mein einziges Bärbele. i hab' nur di noch auf der Welt". denkt er dabei.

..Solch ein Kopf!" ruft der Metzler.

„Deinem" fagt die Bäuerin.

..Drum!"

Die Pfeife ift ihm aber doh ausgegangen.

„Nane“. meint er dann. ..i glaub' nit an den Krieg. s'ift ein' Faxerci. höhere

Steuern tvollen fie damit." '

..Gar fchmuck fchaut der Bub' aus. da haben die Leut' reht!" fpriht die

Bäuerin. ..und drum wär's doppelt fhad'. tveun er uit die Nane bekäml"

..Na. was der ihre Sauberkeit anlangt". laht der Metzler,

..Aber reich ift's und geordnet und i bin fein Dode."

..Da 'ran hat keiner was auszufeßen."

Still find beide heute doh. mehr als fonft. aber fie gefteheu es einander niht.

All.

..So'n Abend denk' i mir uimnter". meint Antonele unter der Linde. ..da

follt' man nit fhlafen gehn. Wenn i ein Nahtigall wär'. i fäng' immer fort."

Niemand lacht heute über feinen Witz. und er hält ihn doh für fo gut. Es

ift fo heller Mondfcheici. daß Konrad und Bärbele einander fehen können. wie

beim Tagesliht. und fie blicken fih auh ftill in die Augen und halten fih feft

bei den Händen. es ift ja die bittere Abfhiedsftunde.

..I komm' nit drüber. Bärbele. daß du die Tran' uit gefehn haft". fagt Liesl.

..es war gar zu rührfam. Das Fräule. der Bräutigam. die Herrfhaft. alle haben

zum Herzbrehen gefchluchzt. und wenn einer die Thränen hätt' fammeln toollen.

da könnt' man fih drin verfäufeu."

..Nu". ruft Antonele. ..jetzt fißews all' bei einem guten Effen und werden

für 'ne Weil' ihre Traurigkeit vergeffen haben."

..Aber eine Tran' bei Liht. das hat noh kein' Seel' erlebt, Und weiß mer's

denn. ob das jung Frauke fein Mann lebig tvieder fieht - muß ihn da gleih

in den graufigen Krieg laffen - i könnt' noh heulen!" Es ift tvirklih. als wollte

die Alte von neuem beginnen.

..Ei. vor acht Tagen brauht der Lieutenant nimmer fort -- und er ift ein

Reiher. und wenn er nit wiederkommt. fo gibt's eine reihe Witwe mehr". ruft

der Shreiber und denkt dabei an das arme Pärhen vor fih.

..Läftert nit". fagt Bärbele leife.

Konrad horht auf. ..Das ift der Wagen. der fährt das neue Ehepaar nah

Tübingen."
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„Drum haben wir fchönen Mondfchein", ruft das Schreiber-le; aber wieder

lacht niemand. Dein Liesl fallen die Augen zu; es fchleicht hinein, um fich durch

einen Trunk Waffer anfzufrifehen, überlegt fich aber, daß es dann um feinen

ganzen Schlaf kommt, und fucht fein Bett. Von all dem Gefchwäß hört?, feiner

Taubheit wegen, doch nur die Hälfte, und daß der Konrad in der Früh geht, ift

ihm ganz entfallen über der Hochzeichtspraeht.

Das Antonele wird nam der Spaßniacherei fentimental.

„Wenn einer zählt hätth wie oft wir fchon unter der Lind' gefeffen haben,

und toenn einer tvüfzt', wann wir wieder fo beifammen find ..,"

„O, brieh wir's Herz nit", fchlucbzt das Mädel.

„Ja fo", er hat eben auch nicht an den Abfchied gedacht. Er möchte felber,

daß er überftanden loiir', und erhebt fich langfam.

„S'ift fpät - kommft mit, Konrad?"

„O du mein guter Herrgott, i kann's nimmer nnd di laffen", ruft Bärbele,

und ,fällh was fie noch nie gethan, freiwillig dem Bnrfcheti um den Hals.

„Mein einzig's, mein gutes Bärbele!"

Der Schreiber kann nicht tveinen fehen, und zudem muß er an das verfcholletie

Mariele denken. Wenn er einen Winkel auf der Erde toüßt', wo es zu finden

toiir', wahrhaftig, er tnachte fich zur Stnnd' anf und fuchfs und holt's. Er muß

fich die Augen trocknen - da das fchlnchzeitde Mädchen - nein, er kann es

tiinnner anfehen.

Nach einer Weile gewahrt das Bärbele, daß fie allein find.

„Sie find all' gangeu, keins bringt's übers Herz, dir Lebetoohl zu fagen -

und i - i muß es!"

„Schickft 111i jetzt auch fort?" fragt der Konrad, und fein Ton foll luftig fein,

was ihm aber nicht gelingen toill,

„Ach nein, i wollt', es tniißt' nit fein!" Und Bärbele blickt zum Hinunel, als

follte der ein Wunder thun,

„Mädele, o Mädele!" ruft Konrad und zieht fie an fein Herz nnd ftößt fie

dann faft grimmig wieder von fich.

Ihre Thriinen find auf feinem Geficht, er tvifcht fie haftig ab.

„Für uns arme Lenk' fchickt es fich nit, zn toeinen und zu fchreien" - fagt

er böfe.

„J verfteh' di nit."

„Wie i vorhin den Wagen rollen hörh da hat mis packt! Die Bor-nehmen!

Triig' i folch eine Lientenantsutiiform und du ein Kleid, das iiber den fteifigen

Rock hinfchleppen that", fo toärs ein ander Sach! Die hat man zufannnettgeben

- und wir haben derweil vier Jahr lang uns nacheinander bangt. Wo ift da

die Gerechtigkeih frag' i!" Er ballt die Fanft gegen den ruhig liichelnden Mond.

„O, Konrad, fie müffen juft fo fcheiden, wie wir auch“, fagt das Mädchen.

„Juft fo? Sie find nit miteinander dahin gefahren? Und kein Menfih hat

ihnen mehr was zn fagen! O du klein's, dummes Tröpfle du!"

„Konrad, der Herrgott wird ein Einfehn haben und di gefund zurjickfchicken!"

flüftert Bärbele, fronun feine Hände faltend.
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Es hat beinah ein Bangen vor ihm, fo wild hat's feine Augen nimmer blißen

fehen wie jeht im Mondfchein.

„Und wenn nit? Wenn i fterlü?“ fragt er mit heiferm Ton.

„O du mein Gott, das wär' auch mein Tod!“ Sie fchlägt die Hände vor das

Geficht, aber er zieht fie herab und hält fie mit fefteni Druck und fchaut ihr wieder

fo fonderbar in die Augen.

„Wenn i da lieg' mit der Wuud' in der Brnft und an dein' rothe Lippen

denk', Mädele, die i nimmer genug kiißt hab' -» und wie du fo fanber bift; o fo

fanber -"

„Hör' auf!" ftammelt Bärbele; feine Finger fchmerzeit - aber es wagt nicht,

fie ihm zu entziehen.

„Und noch mehr kann i mir ausmalen“, fährt der Konrad fort; „daß du

weinft, arg tveinft. wann mein' Todesuamricht kommt --“

„Stoß wir's Meffer uit in die Brnft mein; du fchlimnter Bub, du!“

Aber er findet kein Ende. es ift ihm eine granfame Luft, fich und dem Mädchen

wehe zu thnn.

„Aber Weiberthräneti trocknen auch fchnell, und wenn die fchickliche Zeit herum

ift, da nimmft ein' andern Schatz -“

„Du Schlimmer; nix als Lügen bringft vor!“ ruft das geqnälte Mädmen.

„Und wenn i das denk!“ kommts heifer heraus, und er ftößt fie wieder von

fich, um fie gleich darauf aufs neue fo fchmerzend feft zu faffen, „wenn i denk',

daß ein anderer einmal hier fäß' unter diefer felbigen Lind' und auf der Bank.

die i machen that F tveißt. Mädele -- und thät' fchön mit dir und küßt' di F“

Er kann nicht weiter. eine grimme Wuth macht ihm die Stimme brechen.

Das Bärbele befreit mit einem Ruck feine Hände und faßt des Buben Kopf

und ftreichelt feine Wangen; es weiß in feiner Todesangft gar nicht. was es alles

beginnen foll.

„Gräm' di nit; Konrad. i bleib' dir treu!“

„O du, du!“

„Und wenn's Gott wollt' nnd kämeft nimmer heim, i bleib' dir treu! Das

mußt wiffen in deinem Herzen.“

Und dann blickt das Mädchen fromm zum Himmel.

„'S wird nit fein, wir find brav und gut gewefen all die lange Zeit, dafiir

kommt auch ein Lohn. Und follft fehen, Konrad. wir haben's auch noch gut auf

der Welt -“

Es ift ganz hoffnnngsfreudig geworden, das 'muthlofe, fchwache Ding, blos

damit es den Liebften zu tröften vermag. Lang' hält der Muth freilich nicht an;

wie fie wieder ftill fihen, da tvird's erft recht beklommen um Bärbeles Herz und

es freut fich; als endlich der Konrad wieder fpricht.

So ruhig ift's ringsum, fo lichtüberfloffeu find die kleinen Hänfer, die Bäume

und Plätze. Es ift ihm auch plötzlich. als fäh' es in weite Ferne, zwifchen .Hü

geln einen Vlaß, da war's laut und ift's ftill geworden und da liegen viele

Menfchen am Boden. ein Stöhnen ift in der Luft. Und einer hebt fiä) halb

empor und ftammelt ein Wort, ein Name ift's -- und finkt wieder zurück -
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Bärbele hieß das Wort - und der es gefagt hat ift fein Schuh, fein einziger

Konrad und hat eine blutende Wunde in der Bruft.

Es fchaudert.

„Haft kalt, Bärbele?"

„Nein, aber red' etwas, i hör' dein Stimm' fobald nit wieder."

Er zupft an ihre braunen Flechten, wie er's in guten Tagen fo gern gethan

und fies nie hat leiden toollen, denn die Haare wurden zerzauft. Jeßt wehrt fie

ihm nicht, auch nicht einmal, als es wehe thut, denn zart ift der Konrad nie

gewefen.

„Gelt, nun denkft doch wol, daß du mit den Boruehmetl täufchen möchkft?"

fragt er.

„J denk' nix, i weiß nix. 'S thut wol der Mondfchein, daß mir fo eigen ift.

J hab' ihn nimmer recht leiden können, von Kind an."

„Der Mondfchein! O Tröpfle! Das Herz ifts, was di druckt; hör' wie

meiu's klopft! Und Lebwohl foll ich dir fagen, du herziger Schatz!"

Ein dnmpfes Schluchzen bricht auch aus feiner Bruft.

Das Bärbele preßt die Hände zufammen, es denkt an den todten Vater, und

wie es da gelobt, den Konrad nie zu verlaffen >- und nun follen fie fcheiden

und fehen einander wol nie wieder. Wenn's wahr wär', daß er mit der Wunde

in der Brnft daliegen thiit' und fie kiiffeu möcht' uud's nimmer könnt'!

„O Konrad!" ftammelt es.

„Heißt mi gehen?"

„Nein, nein! S'ift ja die letzte Stund'!"

„Ia, wenn die Höhne krähen, da fehliigt fie."

Es überkommt fie doch wie eine leife Furcht, fie möchte fliehen.

Woher er's nur weiß?

„Heißt mi gehen?" fragt er wieder.

„Nein, nein!"

Sie hat vorhin an den Verfucher denken müffem der hier anf dem gleichen

Maß fo fchöue Worte zu ihr geredet hat - jeßt lächelt fie, der Konrad ift keiner,

der ift ihr Schuh und trägt keine Sammtjacke.

(Schluß folgt.)



 

Afghaniftait und der englifrh-afghanifclfe Krieg."
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Die Bedeutung Englands als erfte Eolonialmaeht der Welt beruht auf dem

nngeftörten Befiße Indiens. Ohne eine Quelle beftändiger Ausgaben und unab

fehbarer Kämpfe wie Algier ftir die Franzofen zu fein, ift Indien vielmehr das

Eldorado Englands. Ohne dies Reich wiirden London, Dnudee und die meiften

englifchen Städte viel von ihrer Bedeutung verlieren. Der Berlnft Indiens

wiirde den Zufammenbruch wenigftens der Hälfte aller indnftriellen Etabliffements

mit fich bringen. Somit liegt nicht in Europa, fondern hier Englands verwund

barfter Vunkt. Kein Wunder, wenn englifche Diplomaten alle Mittel in Bewe

gung fehen, diefes Land noch möglichft lange der Krone zu erhalten. Es liegt

auf der Hand, daß die Intereffen Englands fich oft mit denen anderer Rtächte

kreuzen müffen: mit Frankreich in Llegypten. mit Rußland im tiirkifchen Reiche
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und in Centralafien. Der Befiß von Jndien bedingte 1878 die Entfendung einer

Flotte nah der Befikabai und die Mobilifirung eines Theils der Armee. Jft

Indien verloren; dann fhwindet das Jntereffe Englands an der Aufrehthaltnng

des Parifer Vertrages.

Als noh Holländer; Portugiefen und Franzofen im ruhigen Befiße Oftindiens

waren; erkannten bereits Rußland und England die Bedeutung; die der Befiß

diefes Reihes für fie haben würde. Beide ftrebten von zwei verfhiedenen Seiten

diefem Ziele zu. Die Eroberung von Afow und die Erweiterung der afiatifhen

Erwerbungen Jwan's; die Befißnahme von Gibraltar und die Kämpfe um das

Capland bildeten die erften Shritte der beiden Mähte in diefer Rihtung. Ruß

land; deffen Jntereffen fih nah allen vier Himmelsgegenden zerfplitterten und

das in Centralafien und im eigenen Lande auf bedeutende Schwierigkeiten ftieß;

blieb bei diefem Wettlaufe zurück. England fah fih dann im Jahre 1784 nach

Niederwerfung Hhder-Lllüs am Ziel feiner Wünfhe. Frankreih verfuhte aller

dings zuerft von Aegypten aus; und dann durh ruffifhe Truppen und ruffifhes

Geld; aber unter franzöfifhen Llufpicien; vom Kaspifhen Meere aus Jndien

tviederznerobern; gab diefen Gedanken jedoh bald auf; da die Jntereffen Frank

reihs eine andere Richtung erhielten,

Der alte Rivale Englands war in der Zioifhenzeit aber auh niht zurück

geblieben. Sein Wahrfpruh war; „Uli-nie er jmpera"; und nah und nach fiel

ein afiatifches Reih nah dem andern in feine Hände. Jm Jahre 1835 folgte

der Shah von Perfien durhaus den Rathfhlägen Rnßlands. Ein rnffifhes

Bataillon unterftüßte fogar im Jahre 1837 die Perfer in der Belagerung von

Herat.

Waren bis dahin die Warnungen Pöttinger? nnd Burns' in England als

unbegründet verlaht und verfpottet worden; fo bemäehtigte fih jetzt übertriebene

Fnrht aller Gemüther. Die öffentlihe Meinung forderte laut; daß etwas Ener

gifhes zur Rettung des bedrohten Befißes in Jndien gefhehe, Eine Flotten

demonftration im Perfifhen Meerbufen veranlaßte die Perfer; die Belagerung von

Herat aufzugeben; und zeigte ihnen; daß vorläufig niht Rußland; foudern England

iu Südafien allein die Maht habe; unliebfame Coalitionen zu zerfprengen und

feine Verbündeten zu fhüßen. An Stelle der Lethargie und Indolenz traten jeßt

Energie und Thätigkeit. Eifrigft ftudirte man die ftrategifhen Verhältniffe der

nordweftlihen Grenze Indiens. Als man aber dann nah der Kataftrophe von

1842 die britifhe Waffenehre in Afghaniftan wiederhergeftellt und Rußland durch

den Krimkrieg weit genug znrückgefchleitdert glaubte; verfank man von neuem in

die alte Sorglofigkeit; bis Kofaken vor den Thoren von Khokand und Khiwa

erfhienen.

Die Verhältniffe an der Nordweftgrenze hatten fih im Laufe der Jahre bedeu

tend geändert; das mähtige Reich der Sikhs war vernichtet worden und langfam

hatten die Engländer im Norden und im Weften die Grenzen des Landes weiter

hinausgefhoben. Eifenbahnen und Telegraphen dnrhfhnitten das Land; bei deren

Anlagen mehr den mercautilen als militärifhen Anforderungen Rehnung getragen

ward. Bedeutende tnilitärifhe Antoritäten wurden nun zu Rathe gezogen; ihr
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Urtheil lautete aber tvenig günftig: ..Indien liegt im Nordweften einer jeden In

vafionsarmee offen uud nngefchiiht da." Um allen Uebelftänden abzuhelfen. wäre

es am vortheilhafteften geloefen. mit den afghanifchen Bergftämmeu ein Schuß

und Trnhbiindniß einzugehen. uud fie. wie einft die Römer die Gallier gegen die

Germanen. als Schnßmaner gegen eine ruffifche Invafion zu betrachten. Doch

die englifche Politik hatte verftanden. fie ans Freunden. tvelche die Unterftüßung

Englands fuchten. zu nnverföhnlichen Feinden und Bundesgenoffen Rußlands uni

zuwandeln. Anf anderm Wege mußte man daher fuchen. beiAnsbruch eines

Krieges mit Rußland fich von vornherein eine günftige ftrategifche Pofition zu

fchaffen; englifche Waffen und englifckjes Geld mußten daher der Politik zn Hiilfe

kommen,

Ehe wir den Feldzug der Engländer in feinem Verlauf verfolgen. ift es

nöthig. die ftrategifchen Verhältniffe der indifchen Nordweftgrenze zn betrachten

und inwiefern fie eine Erwerbnng von Stiißpuniten in den Piiffen forderten.

fodann eine kurze Skizze der geographifchen Verhältniffe des Landes und des

Charakters feiner Bewohner zu geben.

Die Länge der Nordweftgrenze Indiens beträgt ungefähr 800 Kilometer; fchon

allein in der großen Ausdehnung liegt ein Grund ihrer Schwäche, Der Indus

mit feinen vielen Neben- und Znflüffen begleitet in feinem Mittel- und Unterlanfe

die Grenze; ihm ift dann noch eine gewaltige Gebirgsbarriere. das Soliman- oder

indifche Grenzgebirge. vorgelagert. fodaß es den ?lnfcheiu gewinnt. als tvenn die

Grenze fo allen Anforderungen an eine giinftige Defenfive genüge. Doch gerade

hierin finden wir einen neuen Grund der Schwäche.

Wie die Kriegsgefchichte lehrt. läßt fich ein Gebirge nur dann mit Erfolg ver

theidigen. toenn der Vertheidiger kleine befeftigte Punkte. Sperrforts. an den

Hauptftraßen befehl hat nnd er dieffeit des Gebirges in vortheilhafter Lage dem

Angreifer entgegentreten kann.

Ein Gebirge kann nie Schlamtenterrain fein; die Entfcheidung wird uur in

der Ebene ausgefochten. Bei den Kiäncpfen zwifchen Deutfchland und Italien

waren nicht die Alpen. fondern die Gefilde der Lombardei der Kampfplaß bei

der Heere.

Aber gerade diefe Elemente fehlen in dem Vertheidigungsfhftem des Grenz

gebirges. Ohne kleinere Poften in den Päffen zu befißen. muß der hinter dem

Gebirge den Angreifer erwartende Vertheidiger ftets im Unklaren iiber deffen

Bewegungen bleiben, Während der Angreifer von feiner iiberhöhendeu Stellung

aus alle Maßnahmen des Vertheidigers frühzeitig erkennen und ihnen begegnen

kann. fieht gleichfam der Vertheidiger wie hinter einem Vorhänge und muß fich

auf alles gefaßt machen. Im Feldzuge von 1866 wiirde dem preußifchen 5. Corps

das Debouchiren bei Nachod wol nicht fo leicht gewefen fein. wenn die Oefter

reicher im Befiß folcher Punkte gewefen wären. Es find diefes die Beobach:

tungsftationen des Vertheidigers. bei deren Wegnahme der Angreifer feine Kräfte

zeigen muß.

unfere Zeit. 1882, l. 13
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Die Vertheidigung eines Gebirgsznges findet am beften in der Weife ftatt.

daß der Bertheidiger mit der Hanptmaffe feiner Streitkräfte fich hinter den Päffen

aufftellt. dort den heranstretenden Angreifer mit überlegenen Kräften angreift und

fo eigene Stärke gegen feindliche Schwäche zur Anwendung bringt. Es ift diefes

nm fo leichter. wenn wir bedenken. daß ein Armeecorps im Flachlaude mit feinen

Eolonnen eine Marfchtiefe von 45 Kilometer einnimmt. alfo die Ausdehnung

zweier Tagemärfche. die fich im Gebirge leicht auf 60 und 80 Kilometer ver

größert. Hindernd fällt für den Bertheidiger die Nähe des Jndns ins Gewicht.

der nur circa 70 Kilometer von der Grenze entfernt ift und fo verbietet. der

Stellung eine genügende Tiefe zu geben und außerdem die Bewegung der Referven

auf beftimmte Linien verweift. Der Bertheidiger kann fich nicht damit beguügen.

feine Streitkräfte nur den Ausgängen der Päffe gegenüber zu concentriren; er

muß vielmehr die ganze Linie fichern. da ihm der Angreifer niht immer den

Gefallen thun wird. auf gebahnten Wegen vorzudringen. Gerade im Gebirge

wird der Angreifer fich oft erft Wege fuchen und bahnen müffen. Dort. wo die

Türken es am wenigften vermutheten. jiberfcljritt im Juli 1878 Gurko mit Jn

fanterie. Eavalerie und Artillerie den Balkan. Jm Januar 1879 bahnten fich

feine Truppen. diesmal 43 Bataillone und 8 Feldbatterien ftark. in acht Tagen

ihren Weg über die mit Eis und Schnee bedeckten Hänge. und wenn auch eine

Eolonne durch Terrainfchwierigkeit und Unbill der Witterung zur Umkehr ge

zwungen wurde. das große Refultat war erreicht. der Balkan paffirt. Und follte

es eine angreifende Armee nicht auch fo verfuchen. das indifclje Grenzgebirge zn

überfchreiten? Wir haben gefehen. daß die Gebirgsbarriere nicht allen Anforde

rungen entfpricht; der Bertheidiger muß fich alfo entweder hinter dem Jndns auf

ftellen oder kühn dem Angreifer in Afghaniftan entgegentreten. wobei er aber

das lange Gebirgsdefile mit feinen räuberifchen Stämmen im Rücken behält.

Der Jndns ift aber auch nicht fo lei>)t zu vertheidigen. wie englifche Blätter

oft ihren Lefern einzureden fuchen. Schwierigkeit des Ueberfchreitens. Uebergänge.

deren Befiß durch Brückenköpfe gefichert ift. gute Verbindung der einzelnen Ab

theilnngen initereinandcr und Ueberhöhung des feindlichen durch das zu verthei

digende Ufer find die Hauptanforderungen. die wir an eine Flußlinie ftellen müffen.

wenn fie mit Ausficht auf Erfolg vertheidigt werden foll. Bei näherer Betrach

tung werden wir jedoch finden. daß faft alle diefe Punkte bei dem Jndns nicht

vorhanden find. Jin ?Mittellaufe des Flnffes erfchwert eine ftarke Strömung. im

Unterlaufe Sümpfe die Ueberfchreitung. hindern aber auch gleichzeitig die Anlage

permanenter Brücken feitens des Vertheidigers. Es finden fich gute Stützpunkte

am rechten Ufer. aber es fehlt eine ausreichende Verbindung mit dem linken.

Eine Verbindung ift zwifchen den einzelnen Abtheilungen allerdings vorhanden.

aber durch die vielen Nebenflüffe erfchwert. und an manchen Punkten durch Sand

wüften fogar völlig unmöglich gemacht. Die Ueberhöhung der eigenen Stellung. _

die dem Bertheidiger fo manche Vortheile gewährt. fehlt gänzlich; das linke Ufer

ift durchgängig niedriger als das rechte. Trotz aller Kriegsmittel der Neuzeit.

trotz der Flußkanonenboote und Torpedos wird es den Engländer-n fehr fchwer fallen.

eine fo nngünftige Linie gegen einen energifchen *Angreifer zu vertheidigen. Ferner
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müffen wir bedenken; daß; wenn die Vertheidiguugslinie eines Fluffes erft an

einem Punkte durchbrochen ift; eine Vertheidigung des Fluffes nur noch wenige

Chancen hat. Nach Foreirung des Ueberganges über die Donau bei Siftowa

gaben die Türken den Widerftand auf der ganzen Linie auf; während die Ueber

fchreitung des Balkans durch Gurko fowol im Juli als im Januar eine Verthei

digung der Linie nicht unmöglich mamte.

Sowol der Jndus wie das Grenzgebirge waren vor dem Feldzuge der Ver

theidigung wenig günftig. Wie fich die Verhältniffe bei einem Kriege mit Ruß

land geftalten toerden; werden wir am Schluß fehen.

Eine ans dem Jndusthale in Afghaniftan eindringende Armee hat zuerft das

dnrchfchnittlicl) 3000 Meter hohe Grenzgebirge; das alfo ebenfo hoch ift wie die

Pyrenäen; zu überfteigen. Die höchften Erhebungen finden fich i111 Norden; wo

fich das Gebirge an den Safid- uud .Hindu-Kufch anfcljließt; im Süden fällt das

Gebirge allmählich zu dem Bergland von Belutfchiftan ab. Kleine Eolonnen; die

für den Gebirgskrieg ansgeriiftet find; können das Gebirge faft überall übcrfcljreiten;

während Artneen nur auf die Päffe angewiefen find und auch dort auf nicht nn

erhebliche Schwierigkeiten iu der Verpflegung und Llnterbringnng der Truppen

ftoßen.

Von den 20 größern und kleinern Päffen; die für uns hier in Betracht kom

men; nennen wir nur den Khhberz Kuruniz Goinal- und Kuhopaß. Der Khhber

wird durch das befeftigte Lager von Pefchatver; der Gomal durch Dera Ismail

Khan und der Kuho durch Dera Ghazi Khan abgefchloffen. Alle diefe Punkte

find durch kleine Stationen miteinander verbunden; deren Befahnngen die Be

wohner der Umgegend gegen die Ranbziige der Gebirgsbewohner fchühen follen.

Der bekauntefte diefer Päffe ift der K-hhber- oder Kabulpaß; das eiferne Thor

Indiens; faft jede iu Indien einmarfchireude ?lrniee von ?Alexander dem Großen

nnd Baber an hat ihn benuht; weil er einem Heere nicht allzu große Schtoierig

keiten darbietet, Allgemeiner bekannt tuurde der Paß erft in dem Afghanenkriege

von 1842; bis dahin hatte kein Engländer den Paß betreten können; wenn er

fich nicht an der Spitze cities Heeres befunden oder die Stamnieshäupter be:

ftochen hatte. '

Fünfnndzwauzig Kilometer von Pefchatver entfernt öffnet fich der Paß in

zwei Thoreu. Die letzte Station auf britifcljem Gebiet ift Djmnrud; ein kleiner

befeftigter Weiler; in dem 1872 der englifche Major Macdonald ermordet wurde.

Die beiden Eingänge des Paffes find ungefähr 150 Meter breit; verengen fich

aber dann bis auf 10 Meter. Der tiördlichere Eingang fiihrt in gerader Linie

nach dem afghanifchen Fort Llli-Mnsjid; während der füdlichere diefen Punkt erft

nach mancher Windung erreicht. Das Fort liegt auf einem hohen; fich fäulenartig

erhebenden Felfen uud beherrfcljt toeitljin die beiden Straßen. Zu beiden Seiten

des Forts (nur 45 Meter lang uud 20 Meter breit) waren bei Beginn des letzten

Feldzuges Schiihengräben in mehrern Reihen übereinander angelegt; fodaß man

die Pofition eine gewaltige nennen konnte. Aber mit Wegnahme des Fort hat

der Angreifer noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden; erft jenfeit deffelben

trifft er auf fchwer zu bewältigende tNarfcljljinderniffe. Der Paß wird bald fo

13*



f9() Unfere Zeit.

3.51 ._

eng. daß fich kaum zwei beladene Kamele ausweichen können. Die Steigung wird

fo bedeutend. daß die Mannfmaften Hand anlegen müffen. um die Gefchüße fort

znfmaffeu. Die Bedeutung. welche diefe Stelle des Paffes für die Landesverthei

digung hat. liegt auf der Hand. Erft bei Dakka. 60 Kilometer. alfo immerhin

fünf Tagemärfme vom Eingänge entfernt. erreicht man das Ende des Defile.

Hier breitet fim eine reime und wohlangebante Ebene vor dem Wanderer aus.

in deren Mitte die einft blühende Stadt Jellalabad liegt. Hier bei Iellalabad

werden die einzelnen Staffeln einer Invafionsarmee auffchließen nnd fich ansrnhen

müffen. '

Verlaffen wir diefe erfte Etappe. fo führt uns der Weg znnämft am Fuße

des Safid-Kufch entlang; die Smwierigkeiten find nur unbedeutend. wenn wir

von den vielen Gebirgsbämen abfehen. die tiirht überbrückt und wegen ihres ftei

nigen Bettes fmtvierig zu durchwaten find, Ram einem Marfme von drei Tagen

betritt man das Defile Iugdaluk; die Gegend hat hier denfelben Charakter wie

bei Llli-Musjid. Hier in diefem Paffe wurden 1842 die Ueberrefte der Armee

Elphinftone's vernimtet. Der Weg nach Kabul ift nimt zu fehlen; noch immer

bezeimnen gebleimte Knomen von Menfm und Thier die Spuren jenes Rüekzuges.

und nimts ift gefmehen. um diefe redenden Zeugen der Unentfmloffenheit und

Sorglofigkeit Elphinftone's zu entfernen.

Die größten Smwierigkeiten trifft man im .tlurd-.tiabulpaffe. oder wie ihn der

Llfghane nennt: ..den dnnkeln Paß des Todes"; und wohl hat der Tod bei jenem

verhängnißvollcn Riickzuge hier eine reime Ernte gehalten. Hinter jedem Fels

vorfprnug. in jeder Schlucht lanerten afghanifche Smüßen. und ihre Kugeln konnten

in den dimtgedrängten Colonnen der Engländer ihr Ziel nicht vet-fehlen. Der

Paß ift an manmen Stellen nur 4 Meter breit. und oben fcheinen die hohen

Felfen zufammenzuftoßen. fodaß nur felten ein Sonnenftrahl den fchanerlicheu

Pfad erhellt. Hat man diefen Paß dnrchfchritten. dann erreicht man bald die

blühende Ebene von Kabul. Die Länge des Weges beträgt ungefähr 150 Kilo

meter. fodaß alfo eine Colonne incl. der Ruhetage 15-18 Tage gebraucht. um

von Pefmawer nach Kabul zu gelangen. '

Aehnlich. aber nimt fo lang. find die übrigen Päffe; der beqnemfte ift der

Bolanpaß. der von Belutfmiftan nach Kandahar führt und die niedrigen Vorberge

des Grenzgebirges durmfchneidet. Die einzige erhebliche Schwierigkeit ift hier die

Befchaffung der Verpflegung und des Proviants bei der Durchfmreitung der

großen Sandwüften; dom wird diefe Schwierigkeit durch die im Laufe des letzten

Feldznges angelegte Eifenbahn erheblich vermindert. Im Iahre 1839 verlor

die Colonne des Sir Iohu Keane. 20000 Mann ftark. auf dem Marfme allein

9000 Mann und 20000 Kamele.

Sehr arm ift Afghaniftan an Gewäffern; die ceutrale Lage des Landes. das um

fchloffen von Randgebirgen ift. geftattet nimt die Entwickelung großer Flußfyfteme.

Der Kabul. der Hilmend und der Herirud find die einzigen Flüffe von Beden

tung; die beiden lehtern find Steppenflüffe und in heißen Somniern nimt viel

mehr als Bäme, Ein Aehnliches gilt von den beiden größern Seebecken Hamun

und Iftalif.
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Der Gebirgscharakter des Landes nnd der ?Mangel an Waffer verbietet fQon

von felbft die Anlage größerer Städte. Die Hanptftadt des Landes ift Kabul,

der Tradition nach fchon vor 6000 Jahren vom Satan felbft gegründet. Sie

zeigt die Eigenthiintlimkeit aller afghanifchen Städte, runde Thürme, flankirte

Lehmmauerti, Fachwerkgebände, viele kleine Caftelle im Innern der Stadt, in

der Mitte derfelben ein Bazar, von dem radienförmig alle Straßen ausgehen,

und auf dem höchften Punkte der Stadt eine Citadelle, von den Afghanen Bala

Hiffar, d. h. Hochburg, genannt. Aehnlich find Kandahar, „die edelfte der Städte",

nach afghanifcher Tradition von Alexander dem Großen gegründet, die Rofenftadt

Herat„ das Aria der Griechem Ghuzni, „das zweite Ptedina" nnd die Winter

rcfidenz afghanifcher Herrfchen Jellalabad.

Das Klima des Landes zeigt die größten Gegenfäße: tropifche Hitze in den

(Niederungen, fibirifche Kälte in den Gcbirgen. Am angenehmften und fiir den

Europäer am zuträglichften ift das Klima zwifchen beiden Zonen, in teabnl,

Ghnzni und Kandahar. Der Sommer ift hier nicht übermäßig heiß, nnd der

Winter, wenn anch viel Schnee fällt, nicht allzu kalt. Dem Klima entfprechend

ift die Fauna und Flora des Landes, neben den Früchten Mitteleuropas finden

wir die Gewächfe des Nordrandes von Afrika; neben Löwen, Affen und Leoparden

finden wir Bären und Wölfe. Der Reichthnm der Betoohner des Landes beruht

anf ihren Kamel- und Vferdeheerden. Das afghanifckze Pferd ift feiner Schnellig

keit und Ausdauer wegen in ganz Afien gefncht. Der Afghane der Ebene, weß

Alters und Standes er auch fei, ift ein gefchickter Reiter.

Der eigene Charakter des Landes macht deui Afghanen im Offen und Norden

zum Räuber, im Weften zum Nomaden und im Süden und Siidweften zum Acker

bauer oder Vielfziichter, ohne daß er aber dabei feine Raubfnmt und fprichwört

liche Treulofigkeit aufgibt. Afghaniftan wird nicht von einem einzigen Volke

unter einem gemeinfamen Herrfeher, fondern von etwa 400 größer-n und kleinern

Stämmen betoohnt, die theils Repnbliken, theils kleine Pionarchien bilden und

in einem mehr oder minder lockern Abhängigkeitsverhältniß zu dem Emir von

Kabul ftehen.

Die Gebirgsbetoohner, die Afridis, Schimvari und Wurukzai, die im gan

zen etwa 150000 Köpfe zählen, find hagere, mnskulöfe Leute, mit hohen Nafen

nnd Backenknochen, und von ziemlich dunkler, röthlicher Gefichtsfarbe. Sie gehen

immer bewaffnet, und das lange afghanifche Yieffer fehlt nie in ihrem Gürtel,

Wenn fie nach Vefchatper hineinkonnnen, toerden ihnen am erften britifchen Grenz

poften die Waffen abgenommen, die fie, wenn fie zurückkehren, wieder erhalten,

Die Khhberftämme haben fich nach und nach in ein friedliches Verhältniß zu den

judo-britifchen Behörden in Vefchatver gefeßt und verdienen fich durch Beifchaffnng

von Holz, Kohlen, und im Frühling von Schnee (den fie per Efelslaft um 2 Rn

pien verkaufen), fowie durch Verfertigung nnd Verkauf von Matten manch fchönes

Stück Geld, Sie gehören jedenfalls zu den itncnltivirteften der afghanifchen

Stämme und find berüchtigte Wegelagerer, wozu ihnen der Khhberpaß die befte Gele

genheit gibt. Non-incl( nnterftehen fie der Regierung zn lkabul, deren Macht aber
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nur fo tueit geht, als fie diefelben entweder zwingen oder mit Geld gewinnen kann.

Alle afghanifckfett Regierungen haben den Khhberftämmeit Snbfidien gezahlt, mit

dem Auftrage, den Voß offen zn erhalten nnd zn bcfchiißen, und auch die indo

britifche Regierung hat es fiir klug gefunden, fich diefelben durch jährliche Ge

fchenke an die Maliks zu verpflichten. Eine eigentliche Regierung gibt es bei

ihnen tiicht, fondern ihre Maliks fchlichten ihre Händel, fotoeit die Parteien fim

ihrem Llusfprucl) unterwerfen; andernfalls greift jeder zur Selbfthülfe, was oft zn

innern blutigen Fehden fiihrt.

Jin Süden und Südweften des Landes tuohut der Stamm der Ditranis, der

den größten und fruthtbarften Theil von Afghaniftati, circa 270000 Qnadralkilo(

meter, innehat. Die Ditrani find der georduetfte und civilifirtefte Stamm der

Afghaneu; fie haben einen alten angeftammteu Adel, der ein patriarchalifches

Regiment fiihrt und im Namen der Regierung die Ordnung aufrecht hält. Die

Duraniedelleute, die in ihren Sitten und Gebränchen fchon mehr den verfeinerteu

Berfern gleichen, find tneift mehr gebildet uud dem Litxns ergeben, und das gerade

Gegentheil von den mehr ranhern öftlichen Stiinnneti, deren turbulenten Demo:

kratien gegeniiber fie mit ihren Stiitumen die fefte Stütze der Regierung bilden.

Der Einfluß und die Macht diefer Dnraniariftokratie ift jedoch auf das Land

befchrtitikt, wo fie ihre Sitze hat; die Städte und ihre Umgebungen find ganz

in der Hand der Regierung. die fie durch ihre Beamten verwalten läßt.

Der tttichftbedeutetide Stamm find die Ghilzhais, die in der Gegend von Kabul,

Ghnzni und ,ttelat toohneti. Sie bilden kleine Demokratien!, find ein nnruhiges

Bolt und haben bei den Afghaneu einen böfen Namen um ihrer Raubfucht

willen. In jedem Kriege bilden fie den Kern des afghanifchen Heeres, da fie

ilngefiihr 40000 Mann Streiter ins Feld fiihren können.

Schließlich müffen wir noch den intereffanteti Stamm der Vowindahs erwähnen,

die gleichzeitig Kaufleute und Krieger find und fich im Gebiet der Ghilzhais

niedergelaffeu haben. In der ganzen Alten Welt finden wir kein ähnliches Bei

fpiel von der Bereinigung von Zeaufmann und Soldat wieder. Seit vier Jahr

hunderten erkiimpfeti fie fich jährlich zweimal mit ihren Karavanen den Weg durch

die Väffe, um die Vrodnete Centralafiens mit den Erzeugniffen indifcher und

europäifcher Jnduftrie einzntanfchen. Ihre Züge dehnen fich einerfeits bis zum

Kaspifchen Meere und Khiwa, andererfeits bis nach Ceylon nnd Birma aus. Anf

diefem Wege haben die Emire von Khokand und Khiwa moderne Vräcifionstvaffen

bezogen. Jm Jahre 1866 fiihrten die Bokhareti gezogene Armftronghinterlader

und gezogene Minie-Getoehre und nur die beffere Taktik der Ruffen trug endlich

den Sieg über beffere Bewaffnung und Ueberzahl davon. Der Handel der Vo

wiudahs wird im Jahre auf 60 Mill. Mark gefchätzt. An Zöllen nnd an Miethe

ftir Weiden entrichten fie den Ghilzhais allein 15000 Mark. „Die Thatfache,

daß diefer Stamm Jahr für Jahr diefen Handel, allen Hinderniffeti zum Trotz,

fortbetreibt, fpricht für deffen Lebensfähigkeit und Bedeutung und läßt auf die

mächtige Ausdehnung fchließen, tvelcher derfelbe, wenn mibelfindert feinem natür

lichen Lauf jiberlaffen, fähig tväre. Diefe Thatfachen verweifen auf die Art der

von der indifchen Regierung einzufchlagenden Grenzpolitik. Wenn ahnlich befeftigte
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Linien; wie am Fuße der Gebirge; auch an den inneru Abhängen der Plateaux

uud zwar mit ftark befeftigten Pofitionen bei Ghuzni; Kelat-?Ghilzhai Kandahar

und Ghirifchk errichtet tvürden; fo befändeu fich die Raubhorden zwifchen zwei

Feuern. Sie toürden dann das Plündern und Morden nimt nur jenfeits; fondern

auch in den Gebirgeii felbft aufgeben miiffen und gezwungen fein; fich als fried

fertige Hirtenvölker und Ackerbauer niederznlaffen; der Powindahhandel würde fich

ohne Hinderniffe entwickeln und die Ghilzhais und andere Bewohner des Hilmend

beckens würden in den gefimerten Befih ihrer Rechte treten."

Während in allen andern afiatifmen Staaten die uniimfchränktefte Monarchie

herrfcht; finden wir hier Republiken; deren Verhältniß zum Oberhaupt in Kabul

viel Aehnlimkeit mit dem ehemaligen Verhältniß der fmottifcheu Clans zum Kö

nige in Edinburgh hat. Wie der Eelte; fo ift auch der Afghane Particularift;

die Intereffen des Stammes überwiegen um ein Bedentendes diejenigen des ge

nieinfamen Baterlandes. Bei jedem Kriege niit einer auswärtigen Macht finden

wir immer mehrere Stämme auf feilen des Feindes,

Der Afghane ift treiilos; raubfüchtig; geldgierig; kühn; prahlerifch uud befißt

ein ausgefpromenes Unabhängigkeitsgefühl; fodaß er fich dem Europäer für völlig

ebenbürtig hält. Vor allen andern Afiatcn zeichnet er fich durch große Wiß

begierde aus und ftimt fomit vortheilhaft gegen den ihm benachbarten Inder ab.

Die Erziehung der Jugend ift nicht im geringften vernachläffigt; faft jedes Dorf

befitzt feinen Smulmeifter; der die Knaben fchreiben; lefen und die vorgefchriebenen

Gebete lehrt. Wie in allen mohammedanifmeu Ländern ift der Koran Haupt

unterrimtsgegenftand; der Afghane liebt es fehr; feine Rede mit Wendungen

und Sprüchen aus demfelben ausziifchinücken. Trotzdem der Afghane ein eifriger

Mohanimedaner ift; nimmt die Frau dom eine andere Stellung als in den meiften

andern orientalifchen Ländern ein. Der Verkehr zwifchen beiden Gefmlemtern ift

freier; und wenn die Frau auch gekauft werden muß; fo werden dennoch manme

Heirathen aus Neigung gefmlvffeii. Auffallend ift es; daß im Afghanifmeii das

Wort Liebe „minnali" heißt; ohne daß aber dabei an eine Verwandtfchaft mit

dem Worte „Minne“ zu denken wäre; Polhgamie ift erlaubt; kommt jedoch felten

vor. Merkwürdig ift die Erfcheinung; daß; wenn ein Mann vor feiner Frau

ftirbt; der nächfte Verwandte verpflimtet ift; fie zu heirathen. Um diefer Levirats

ehe willen haben fchon manche annehmen ivollen; daß die Afghanen jüdifcher Ab

kunft feien. Sie felbft haben allerdings die Tradition; daß fie die Nachkommen

jener 10 verlorenen Stämme Ifraels feien; die nach der Zerftörung von Samaria

durch Salmanaffar nach dem Innern Afiens verpflanzt wurden. Sie nennen fich

„Beni-IfraelW d. h, Kinder Jfrael. Ju ihren hiftorifchen Biimern findet fich

aum die Ueberlieferung von der Knemtfmaft in Aegypten; fowie der Befreiung

aus derfelben und kommen ebenfalls die Namen Philifter; Anam und Enak hier

vor. Jn dem Bericht über feine Miffion nach Kandahar im Jahre 1857 weift

ltr. Bellew noch andere intereffaute Analogien zwifmen der jüdifchen und afgha

nifchen Tradition nach; deren Aufzählung aber hier zu weit führen würde. Es

lei nur erwähnt; daß der König Saul dort „Malik-i-TivalutC d. h. der Fürft der

hohen Geftalt; genannt wird; was alfo ganz mit der biblifmen Tradition übereiii
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ftimmt; der Name feines Vaters Kis hat fich in Kais oder Kefeh verwandelt.

Jedenfalls ift die intereffante Frage der Abftamtnung der Afghanen, trotz der

gründlichen Vorarbeiten von Elphinftone, Rawliufon, Jones und Bellen). noch

immer eine ungelöfte. In der afghanifchen Sprache, dem Vufclftu, finden fich

manche Anklänge an das Hebräifäze, die wir aber auch in allen andern weftafia

tifchen Sprachen antreffen; fo fand Elphinftone unter 210 Worten, die er analy

firte. nicht ein einziges, das fich lediglich und allein auf .Hebräifm zuriickfiihren

ließe. Zur Zeit des Sultans Vader wurden elf verfchiedene Sprachen gefprochen.

von denen die wichtigften arabifch, perfifch, tiirkifch, mongolifcl) und afghanifä) waren.

Die Volksfprache der Afghanen, das Vufchtu, ift eine Vermifchung aller diefer

Sprachen. Die Literatur ift perfifclfen llrfprungs und find auch die heiligen

Bücher der Afghanen und die Nationalgedichte in diefer Sprache gefchrieben.

Seit den Tagen des Sultans Bader, der alle iranifchen Reiche vereinte. hat

Afghaniftan nie die Früchte des Friedens kennen gelernt. Veftändige Biirgerkriege,

die mit Einfällen perfifcher Heere und tnrkmenifchcr Räuber abwechfelten, füllen die

Annalen des Landes. Von nun an tour-de Kampf und Streit der Normalznftand

Afghauiftans. Um diefem Unwefen zn fteuern und um durch Herftellnug der Ord

nung die Nordweftgrenze Indiens beffer zn fchiißen, hielt es im Jahre 1839 der

damalige Vicekönig von Indien, Lord Auckland, für geboten, mit den Waffen ein

zufclfreiten. Wie dann im Flnge das Land erobert wurde, ift bekannt, und wie

dann Akbar-K-han die Fahne des ?lnfftandes entfaltete, das Heer Elphinftoneös

vernichtete und der lehte Feldzug der Engländer 1842 mit Wiedereinfehung des

von ihnen entthronten ?Hoff-Mohammed endete, bedarf nicht mehr der Erwähnung.

Das Refultat war ein folches, daß es die peffimiftifchen Aufchauungen noch um

vieles übertraf und dazu beitrng, daß man Afghaniftan fiir die Folge fich felbft

iiberließ. Die großen Anftrengnugen Englands in den fnnfziger Jahren, der

Krimkrieg, der große Soldatenanfftand in Indien riefen in dem nächften Jahrzehnt

eine Reaction hervor, fodaß es den Anfchein gewann, als ob England fich frei

willig feiner Stellung als Großmacht zn begeben beabfichtigte. England fchloß

Verträge und übernahm Verpflichtungen, die es bei feinen geringen Streitkräften

nicht zu erfüllen im Stande war. Am dentlichften trat die Ohnmacht Englands

im Deutfch-Fratizöfifchen Kriege zu Tage, wo es fich der Forderung Rnßlands

fügen nnd fich bereit erklären mußte, auf völlige Aufrechthaltnng des Varifer

Vertrages Verzicht zu leiften. Der erfte Erfolg fpornte Rußland zn weitern

Schritten an. Ein giinftiges Feld bot fich dem Fiirften Gortfchakow in Afgha

niflan, wo Streitigkeiten in der Thronfolge zwifcheti den Söhnen des Emirs von

Kabul. Schir-Llli, herrfchten. Fiir Jaknb-Khan erklärte fich England, und unauf

gefordert nahm Rnßland fiir den Lieblingsfohn Schir-Aläs, Abdnlla-Jan. Partei.

Aber dennoch traute der Emir den ruffifchen Verfprechungen nicht und fuchte

Anfchlnfz an England. llnbegreiflichertoeife lehnte England alle Anträge um

Vundesgenoffeufchaft ab und verwies Schir-Ali an Rußland, mit dem England

foeben (1875) eine ireutrale Zone in Eeutralafien vereinbart hatte. In den Augen

der Afiaten war diefes ein offenes Geftändniß der eigenen Schwäche feitens der
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Engländer, und diente nur dazu, ihre Stellung in Eeutralafien zu tintergraben.

Rußland benutzte hingegen die Zeit, da England fich verpflichtet hatte, fich tticht

in die Angelegenheiten der Nachbarftaateti Rußlands zn mifcheu, nm durch Ren

emoerb gtinftig gelegener Gebiete feine ftrategifche Bafis zu verbefferti und *Afgha

niftan noch enger an fich zu keiten. Unbegreiflichertoeife bezog Sihir-'Illi trotz

feiner unverkenubareit Llbueigttng gegen England noch immer ein Iahrgehalt und

erhielt öfter Gefchenke an Waffen. Es fehlte nicht viel, daß im Iahre 1878

Rußland den Widerftand Englands bei den Verhandlungen mit der Türkei durch

Einmarfch in *Afghaniftan und Bedrohung der indifchen Grenze gebrochen hätte.

Die Borhut eines größern Heeres war fchon in Afien znfammengezogen, der Ober

befehlshaber ernannt, als endlich Anfang Mai Rußland fich bereit erklärte, fich

den Befihlitffeti einer internationalen Confereuz fügen zu toollen. Seine afiatifche

Politik follte aber keinen Abfchltiß erfahren; es galt nur, fchlau die Situation

abzupaffeiu in der Zwifchettzeit aber den Weg zur Eroberung Indiens vorzubereiten.

An demfelbett Tage, wo in Berlin die Eonfereuz eröffnet tout-de (13, Juni),

verließ eine ruffifehe Gefaudtfihaft, mit dem General Stoteleto an der Spitze,

Samarkand, um mit dem Emir von Kabul freundfchaftliche Beziehungen anzu

knüpfen. Samarkand fteht aber iiber Tafchkend mit Petersburg in telegraphifcher

Verbindung. Die nähern Details tiber diefe Gefandtfchaft erfuhr die englifche

Regierung erft durch Attffindntig der „liahul 00rre8p0uäeuee“ im Iahre 1879,

das große Publikum aber erft Llnfang Februar 1881. Es war ein gefchickter Zug

Rußlauds, um durch Unruhen' an der Nordweftgrenze Indiens den Widerftand

Englands zu überwinden. Lltu 22. Juli 1878 traf der General Stotelew mit

einem zahlreichen Stabe in tlulnil ein, wo er Etnpfehlttngsbriefe des Gottverttetirs

von Turkeftan, des Generaladjtttatitett Kaufmann, und den Einwurf zu einen(

Bertrage zwifchen Afghaniftan und Rußland überreichte.

Die wiehtigften Punkte des Vertrages touren:

„Die ruffifche ,Regierung verpflichtet fich, im Kriegsfalle auf Erfuehen des

Emirs Schir-Ali oder feines Nachfolgers ihn mit Rath und That zu ttnterfttitzeit

und einen in das Land eingedrungenen Feind zu vertreiben.

„Ohne vorherige Mittheilung und Erlanbniß von Rußland verpflichtet fich der

Emir Schir-Ali, keinen Krieg mit irgendwelcher Macht zu fiihren."

Nachrichten von dem glänzenden Entpfatige der ruffifeheti Gefandtfchaft trafen

bald gerilchtweife iu Simla ein und wurden durch die in Petersburg eingezogeneti

Erkundigungen im vollften Maße beftätigt. Entfcheidetides .xxiandeln war noth

wendig, und die gefammte indifche Vreffe fprach fich fehr energifch fiir Sendung

einer Miffiou nach Kabul aus) um fo tuehr, da feit dem Iahre 1876 England

dafelbft keinen Vertreter befeffen lfatte. Nowab-Gholam-Httffeiti, ein Inder von

hoher Geburt, der fich als Soldat und Diplomat fchon vielfach ausgezeichnet

hatte und in nahen Beziehungen zu Sehir-Ali ftand, tourde dazu auserfehen, ihm

die Ankunft einer englifchen Gefandtfehaft unter Sir Neville Ehatnberlain anzu

kündigen. In Vefchatver erfuhr er den Tod des Lieblingsfohnes Schir-Lllrs,

Abdulla-Ians toodtirch die Reife nm einen ganzen Monat verzögert tourde. In

Kabul augekomntett, fand er den Etnir faft toahttfittnig vor Schmerz und konnte
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ihn niht bewegen; einen definitiven Befheid zu ertheilen; ob er die Gefandtfajaft

empfangen wolle oder niht.

Schir-Ali wußte fehr gut; daß er im Winter keine Hülfe von Rußland er

warten könne; und befhloß daher; bis zum Frühling die Unterhandlungen auszu

dehnen; um iu aller Ruhe feine Vorbereitungen beenden zu können. Treu feinem

Verträge; berihtete er dem General Kaufmann; daß es die Abfiht Englands fei;

eine Gefandtfchaft nach Kabul zu fenden. Der Lleberbringer diefer Nahriht war

höhft ivahrfcheinlih der General Stotelew felbft; der um diefe Zeit Kabul verließ;

um fich perföulih Jnftructionen zu holen; doh ift die genaue Zeit feiner Abreife

aus der „liabul Corremionäeuee" niht zu erfehen.

An der Nordgrenze Afghaniftans mahte er halt und rihtete von hier aus

folgenden Brief an den afghanifheu Minifter des Lluswärtigen:

;;Jh eile; um dem Kaifer perfönlih den Stand der Dinge klar zu legen. So

Gott ivill; foll alles beftätigt werden und alles Erforderliche gefhehen. Hoffent

lih finden diejenigen (d. h. die Engländer); die Kabul von Often betreten ivollen;

die Thore der Stadt verfchloffen; und werden; fo Gott ioill; zittern."

Beim General Kaufmann angekommen; fand er die ganze Situation verändert;

die Conferenz in Berlin war beendet und fomit eine Action in Centralafien niht

mehr nothwendig. General Stotelew hatte auf feine Jnftructionen hin Shir-Ali

verleitet; England zu troßen; jeht mußte diefer allein die Folgen tragen. Rußland

that nihts; um zu Gnnften Afghaniftans in London zu wirken. Dem General

Stotelew blieb nun die niht fehr angenehme Aufgabe; Shir-Ali die Augen über

feine Lage zu öffnen; in einem Briefe vom 8. Oct. fhreibt er wie folgt:

„Jh arbeite Tag und Nacht; und meine Anftrengungen find auch niht erfolg

los geblieben. Der große Zar ift ein Freund des Emirs und feines Landes; und

wird für Dih entfhieden alles thun; was er für nöthig befinden wird. Du wirft

niht vergeffen haben; wie ih Dir erzählte; daß die Angelegenheiten eines Staates

mit einem Lande zu vergleihen find; das voll von Bergen und Thälern; voll von

Fliiffen und Seen ift. Nur derjenige; der fih auf einem hohen Berge befindet;

wird alles zu überfehen im Stande fein. Nah der Kraft und dem Rathfhluffe

Gottes ift keine Herrfchaft gleih der unfers mähtigen Zaren; dem Gott ein langes

Leben verleihen möge. Leihe daher Dein Ohr allen Rathfhlüffen; die Dir von

nnferer Regierung zutheil werden. Jh fage Dir die Wahrheit: unfere Regierung

ift fo fhlau wie eine Shlange; aber fo fanft und friedfertig wie eine Taube. (!!)

Es gibt anf Erden viele Dinge; die Du zuerft niht verftehen kannft; aber glaube

mir; unfere Regierung verfteht fie fiherlih. Sehr oft ereignet es fih; daß eine

Sahe; die zuerft uns unangenehm erfheint; fih dennoh als nnfer Beftes heraus

ftellt. Mein guter Freund; ih theile Dir nun mit; daß der Feind Deiner Reli

gion durh den Sultan in Konftantinopel" (er wird hier fälfhlih „Kaifar" ge

nannt; in ganz Centralafien heißt er aber ;;Khalifei Auw") ;;mit Dir Friede zu

mahen gedenkt. Wende Dih daher zu Deinen Brüdern; die an der andern Seite

des Fluffes (Jndus) ivohnen. Werden fie aber von Gott zum Kämpfe angereizt;

und drückt er ihnen das Shwert in die Hand; dann geh und fehte mit Gott.

Sonft fei aber fhlau wie eine Shlange; reihe die Hand zum Frieden; bereite



Afghaniftan und gderyenglifcl;-afghanifche Ltrieg. 205

 

Dich aber heimlich zum Kriege vor und erkläre Dich. fobald Dir Gott die Zeit

kund werden läßt. Betritt der Feind den Boden Deines Landes. dann fende in

fein Land einen Manu. der die Zunge der Schlange hat und voll Heuchelei ift.

daß er die Rathfchläge Deiner Feinde verwirren möge."

Nichts kann wol beffer die ruffifche Politik illuftriren als diefer Brief; durch

Verfprechungen wurde Afghaniftan zum Kriege verleitet und dann völlig fich felbft

iiberlaffen. Die in diefem Briefe enthaltenen Rathfchläge kamen aber leider zu fpät.

Die euglifche Miffion. beftehend aus dem 11. bengalifchen Cavalerieregiment

unter Sir Neville Chamberlain. hatte Pefcljatver verlaffen; doch wurde ihr am

21. Sept. 1878 durch den Gouverneur von Ali-Musjid auf höheru Befehl der

Weitermarfch verwehrt. Schir-Ali theilte diefen Vorfall ungefänmt dem General

adjutanten Kaufmann mit und bat um Unterftützuugen. die diefer aber der vor

gerückten Jahreszeit wegen nicht abfenden zu können glaubte, Der ruffifchen

Gefandtfchaft ging der Befehl zu. Kabul zu verlaffen. fobald fich die Engländer

diefer Stadt nähern würden.

In Indien waren die Meinungen getheilt. Die eine Partei. Anhänger jener

Politik ..der meifterhaften Uuthätigkeit". deren Führer der ehemalige Vicekönig

Lord Lawrence war. erklärte. daß Schir-Ali völlig im Rechte gehandelt habe. daß

die Zurückweifung einer Gefandtfchaft. da eine folche bislang in Kabul nicht ge

wefen wäre. nicht mit Bruch aller diplomatifchen Beziehungen gleichbedeutend zn

erachten wäre. und daß fomit hier kein Grund zum Kriege vorliege, Ein Krieg

müßte unfehlbar Afghaniftan zum engen Anfchluß an Rußland zwingen. Die

andere Partei. die Kriegspartei. die bei dem großen Heere von englifmexi Offi:

zieren. Beamten und Kaufleuten. die durch einen Krieg nur gewinnen können.

immer zahlreiche Anhänger zählt. erklärte. daß England nur durch feinen mora

lifchen Einfluß in Eentralafien herrfche. daß ein Kampf zwifchen Rußland und

England nur noch eine Frage der Zeit fei. und daß man alles thun müffe. fich

auf diefen Kampf vorzubereiten; hierzu gehöre in erfter Linie Regulirung der

Nordweftgrenze und Verdrängung jedes fremden Einfluffes aus Afghaniftan. In

einem Memoire vom Iahre 1874 äußert fich der fpätere Gouverneur des Cap

landes Sir Battle Frere wie folgt über diefen Gegenftand:

..Ueber kurz oder lang werden die Grenzen Rußlands und Englands in Central

afien zufammenftoßen. Die noch in Unabhängigkeit befindlichen Khanate werden

dem einen oder dem andern in die Hände fallen. und werden die Horden der

Räuber und Menfchendiebe beftändigen Grund zu Verwickelungen zwifchen beiden

Staaten abgeben. Unfere Aufgabe muß es iu der nächften Zeit fein. den Emir

von Afghaniftan derart zu unterftiihen. daß er felbftändig in feinem Lande regie

ren kann und Rußland keinen Grund zum Einfchreiteu findet. Dann miiffen wir

Refidenten in den größern afghanifchen Grenzftädten. in Herat. in Kabul und

Kandahar halten. die alle Bewegungen Rußlands auf das genauefte zu beobachten

haben. Wir dürfen unter keinen Umftänden leiden. daß Afghaniftan ruffianifirt

wird. daß rnffifche Techniker dem Emir Gefehiiße gießen. daß ruffifche Abenteurer

fein Geld prägen. Der Tag. wo eine ruffifche Gefandtfchaft iu Kabul erfcheinen
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wird und ruffifche Reifende imbehindert das Land durchwändern dürfen. ift nicht

mehr allzu weit entfernt."

Telegraphifch ivurde die Zurückweifung der englifchen Gefändtfcljäft nach London

gemeldet und um Verhaltungsbefeljle gebeten. Mittlerweile ionrdcn die Urlauber

in Judien zu ihren Truppentheilen zuriickberufen; in den Arfenalen und Patronen

fabrikeu tvurde alles zu neuer Thätigkeit ängefaeljt; in den getreidereichen Ebenen

Hindoftans tourden bedeutende Vorräthe anfgekauft. die Werke von Pefchawer und

der ändern Glrenzfeftungeu wurden armirt. Mittels Dämpfer und Eifenbäljn

tvnrden Regimenter aus allen Theilen Jndiens nach der Nordweftgrenze gefandt.

wo fie den verfchiedenen Eolonnen zugewiefen tonrdeu. Nach einigen Tagen traf

die *Antwort des Eabincts ein: ehe man die Eutfcheidnng den Waffen überließe.

folle noch ein Verfnch zur Beilegung der Streitfrage gemacht werden. Am 8. Nov.

tvnrde dem Gouverneur von Ali-Mnsjid zur Uebermittelnng an Schir-Ali ein

tlltimattnn zugeftellt. in dem England Entläffnng der rnffifchen und Aufnahme

einer englifchen Gefändtfikjäft forderte. Sollte am Abend des 20. keine Antwort

eingetroffen fein. dann würde fich England genöthigt fehen. die Grenzen zu über

fchreiten. Schir-Llli theilte das Ultimatum abfcljriftlich General Kaufmann mit

und erwähnte. daß er einen höflichen und freundfcljäftlichen Brief an den Vice

könig gefaudt habe. Friede mit England zu fchließen. fei nur nnter den demüthigfteu

Liedingungen möglich. da er nach dem Verhalten der Engländer und nach ihrer

Politik annehmen müffe. daß fie voll der feindfeligften Gefühle gegen Afghaniftan

wären. ..Sie lvollen meinen Vorftellungen zur Verföhnung. um diefes Misverftänd

niß äufzuklären. kein Gehör geben. und wenn anch bislang noch keine Schüffe ge

wechfelt find. fo kann doch jetzt nur das Schwert entfcheiden." Eine Antwort

wär am 20. abends im englifchen Hauptquartier nicht eingetroffen. und erhielten

fännntliclje Truppen Befehl. am nächftett Morgen vorzurücketi.

Der Gebirgscharäkter des Landes und der vorausfichtliche Feldzugsplan der

Afghanen zwang zur Schaffung kleiner felbftändiger Operationseinheiten. Jm

ganzen wurden 47050 Mann mobilifirt und in drei Eolonnen und eine Referve:

colonne formirt. Zum Obercommandirenden war der General Frederick Haines

ernannt. der fich bei dem Vicekönige in Lahore befand. Die Nordarmee beftand

ans zwei Eolottnen. der ftärkern Pefchawercolonne (181/9 Bataillone. 5 Escadrons

und 8 Batterien in einer Stärke von 16000 Mann und 48 Gefmüßen) unter dem

Generallieutenänt Samuel Brown; dann der fchwachen Kurumcolonne (879 Ba

taillone. 7 Escadrons. 4 Batterien : 5500 Mann und 24 Gefchüße) unter dem

Eonnnando des Generalmajors Frederick Roberts, Wie fchon oben erwähnt. war

der Vereinigungspunkt beider Eolonnen Kabul. die Pefchawercolonne hatte dem

Laufe des Kabulfluffes folgend. die Kurunicolonne im Kurumthale vorzngeljen.

Am 20. ftänd die Pefchawercolonne wie folgt, Die 1. Divifion (3 Jnfanterie

brigaden und 1 Eavaleriebrigäde ftark) unter dem direeten Befehl Samuel

Browu's hart an der Grenze tveftlich Pefchawer; die 2. Divifion (Generalmajor

Munde) ftänd öftlich diefes Ortes. General Roberts ftänd mit feiner Eolonne an

dem Grenzpoften Thnll. Die Südarmec. oder wie fie officiell bezeichnet wurde.

..Ouettaeolonneth ftänd unter dem Befehl des Generallieutenänt!? Donald Stewart
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mit der 1, Divifion (Generalmajor Biddulph; 71/.; Bataillone; 9 Escadrons und

3 Batterien) bei Quetta. Die 2. Divifion (73); Bataillone; 9 Escadrons; 7 Batte

rien nnd der Belagernngspark von 24 Gefchiißen) fannnelte fich am Ausgange des

Bolan bei Multan. Angriffs-object diefer Eolonne war Kandahar. Die Truppen

ftärke derfelben betrug 19550 Mann nnd 90 Gefchüße, Die Refervedinifion unter

dem Generalmajor Primrofe war noch bei Sukknr im Jndusthale in der Formation

begriffen; fie follte 69/8 Bataillone; l) Escadrons und 2 Batterien (6000 Mann

und 12 Gefchüße) zählen. Vorlänfig war ihre Llnfgabe; Einfälle der ?lfghancu

durch den Gomalpaß in Indien zu verhindern.

Sämmtliche Führer hatten bisher noch kein felbftändiges Commando vor dem

Feinde geführt und den größten Theil ihrer Dienftzeit in Indien zngebracht; zum

Theil hatten fie fchon unter Sir William Keane Erfahrungen in Afghaniftan

gefammelt.

Der Befehl zum Beginn der kriegerifcljen Operationen traf in den erften Morgen

ftnnden des 21, Nov. 1878 bei der Quettacolonne ein. Auf telegraphifchem Wege

gingen den einzelnen Truppentheilen die Anordnungen des Generallieutenants Stewart

zu. Die Generalftabsoffiziere hatten in der Zeit bis zum 20. Nov. alles vorbe

reitet; fodaß die von ihnen bearbeiteten Dispofitiotien nur noch der Utiterfchrift

des Obercommandirenden bedurften. Zuerft galt es; die noch im Jndusthale be

findliche 2, Divifion auf die fchon bei Quetta fteheude 1. Divifion auffchließen zn

laffen, Geraume Zeit mußte alfo vergehen; ehe man hier an ein Beginnen der

Operationen denken konnte; im Jahre 1839 hatte das Durchfihreiten des Balan

paffes 50 Tage in Anfprnclj genommen. Wenn auch infolge der giinftigern Witterung

und des verringerten Troffes die Erwartung berechtigt war; daß die 2, Divifion

in kürzerer Zeit eintreffen werde; fo wagte man dennoch nicht; mit den augenblick

lich bei Quetta ftehenden Truppen die Offenfive zu ergreifen. Ueber die Stärke

und Stellungen der Feinde war man nicht orientirt; im Hauptquartier tvurde die

Kandahardivifion quantitativ und qualitativ überfchäßt. Diefe anfgezwnitgeue Zeit

der Unthätigkeit ließ man nicht uubenuht verftreichen. Während die Infanterie

den Sicherheitsdienft an der Grenze übernahm mid Llrbeitscommandos ftellte; wurde

die bei der Divifion eingetheilte Eavaleriebrigade weit über die Grenze hinaus

gefcljoben. Schon in der Ordre de Bataille war jeder der beiden Eavaleriebrigaden

ein Jnfanteriebataillon zngetheilt; das Bataillon der 1. Brigade war in der Prä

fidentfchaft Bengalen errichtet und völlig als Pionniere ausgerüftet. Die kriegerifche

Tüchtigkeit der Truppen wurde durch die Fiihlung mit dem Feinde gehoben. Jiu

Weften ftreiften die Patrouillen bis über den Kodjakpaß hinaus; im Norden drangen

die Reiter bis in das Thal von Pifchin ein. Dem politifchen Agenten der Quetta

colonne; Major Sandemann; gelang es; mit den dortigen Stämmen in freund:

fchaftliche Beziehungen zu treten; gegen Bezahlung verpflichteten fie fich; den englifchen

Truppen Proviant zu liefern. Diefes Shftem functionirte während des ganzen

Feldzuges gut und kamen in dein Diftriet keine Störungen irgendwelcher Art vor.

In den erften Tagen des December langten die Töten der 2. Divifion bei Qnetta

an. Der Marfch durch den Paß hatte immerhin tiicht unbedeutende Opfer ge

fordert; wenn auch nicht in dem Maße wie 1839; durchfcljnittlicl) zählte jedes
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Bataillon 80-100 Kranke. Der Mangel aller Winterkleidung hatte fich fehr fühl

bar gemacht und bedurften die indifchen Truppen in Quetta dringend einige Tage

der Erholung.

Ani 20. Dec, begann daher erft der Borniarfih anf Kandahar. Der 2. Divifion

iourde die nördlich gelegene durch den Kodjakpaß führende Aninarfchftraße, der

1. Divifion die füdlichere über den Gwadfchapaß führende Varallelftraße zugewiefen:

Wol war man fich aller Schwierigkeiten bewußt, die man auf diefem Marfche zu

überwinden haben würde; die Truppen follten daher erft am 6. Jan. den Ver

einigungspitnkt beider Straßen, Takt-i-Vul, 50 Kilometer von Kandahar entfernt,

erreichen. In allen bedeutendern Orten wurden kleine Abtheilnngen zurückgelaffen,

die dort Magazine anzulegen hatten, auf beiden Aninarfchlinien wurde ein regel

rechter Etappendienft eingerichtet. Wenn auch nur ab und zu die Cavaleriefpißen

auf Widerftand ftiefzen, fo war dennoch der Marfch langfam und anftrengend.

Die Wege waren fchlecht, ftelleniveife für Fahrzeuge unbrauchbar. In! Kodjakpaß

herrfchte Wafferinangel und hatte man ausgedehnten Gebrauch von abeffinifcheu

Röhrenbrunnen zu machen. Jn den erften Tagen des Januar erfuhr das General

coniniando durch Spione, daß die bei Kandahar vereinten Truppen im Begriff

feien. die Offenfive zu ergreifen. um den Engländern das Heranstreten aus den!

Paß zn vertoehren oder fie auf ihrem Marfche i1n Gebirge anznfallen. Die Lage

war kritifch und wurden auf diefe Ilachricht hin von beiden Divifionen ftarke Avant

garden oorgefandt. uni fich im Befiß des ftrategifch 'richtigen Takt-i-Vufl zu feßen

und um die Entwickelung beider Dibifionen an der Weftfeite des Gebirges zu

ficheru. Ani 5. kam es zu einem Gefecht, in dem die Engländer Sieger blieben.

Bor allen Dingen zeichnete fich hier die Cabalerie durch Führung und Schneidig

keit aus. Ohne Rückfieht auf Tageszeit und Terrain wurde xfie verwandt; ber

geffe11 ioir aber nicht, um die Leiftungen der rnffifchen und englifchen Cavalerie

in das rechte Licht zn ftellen, daß der Jnder den Schnee nur von Hörenfagen kennt

nnd daß der Europäer durch den Aufenthalt in den Tropen bei feiner Rückkehr in

ein gemäßigteres Klima die Kälte doppelt empfindet. Wol verlohnt es fich der

Mühe. der englifchen Cavalerie zu folgen, begleiten wir fie auch nicht auf ver

lnftreichem, todtesmuthigetn Ritt, fondern nur auf einer kleinen Attake, bei der

aber aus jeder Bewegung Kühnheit nnd Unternehmungsgeift hervorlenchtet. An

der Tete der Avantgarde der rechten Colonne befinden fich zwei Escadrons des

15. Hufarenregiinents, auf feiner Standarte führt es das anfpornende Motto:

„blerebirnurN

Beim Heraustreten aus dem Defile erhält die Spitze Feuer von feindlicher

Infanterie, die fich hinter einem Erdwerke befindet. Der Commandeur recognofeirt

die feindliche Stellung; ein Frontalangriff zu Fuß oder zu Roß feßt feine Reiter

nur unnühen Berlnften aus. Schnell ift fein Blau gefaßt; gedeckt durch das

Terrain, gelingt es ihm, die linke Flanke der Afghanen zu gewinnen und dort

znni Gefecht zu Fuß abznfißen. Llnterdeffen haben unter dem Schutze dreier Es

cadrons des VendfGabreiterregiineuts vier GefGüHe einer reitenden Batterie, denen

fich dann auch noch eine Feldbatterie anfchließt, heftige-s Shrapnelfeuer auf die

Afghanen eröffnet. Die englifche Infanterie forniirte fich langfam zum Olngriff,
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um der Artillerie geuiigende Zeit zur Vorbereitung zu laffen. Aber ehe noch die

Infanterie iu das Gefecht eintritt, erfchallt von rechts heftiges Schnellfeuer, dann

wohlbekannte Signale und wie eine Windsbrant fegen die Hufaren entlang der

afghanifchen Stellung. Diefer Flankenangriff entfchied: verfolgt von den indifchen

Reitern wenden fich die Afghanen zur Flucht. Von links heriiberfchallender Ge

fchüßdonner mahnt zur Vorficht; fchnell find die Hufaren ralliirt und ohne den

Pferden Zeit zum Verfchnaufen zu laffen, trabeu fie dem Gefechtsfelde zu. _Ein

feindlicher Reiterfchwarm verfucht den beiden Escadrons den Weg zu verlegen

doih er wird niedergeritten. Aber auch hier ift fchon der Sieg erfochten und

können fie die frohe Meldung zuriickbringen, daß die Nebencolonne fich ebenfalls

im Marfch auf Kandahar befindet, Gegen Abend gelingt es der Cavalerie noch,

als die Afghanen von neuem Widerftand leiften„ durch Bedrohung ihrer Riickzugs

linie fie zum Räumen ihrer Stellung zu veranlaffen.

Groß war der durch diefes kleine Gefecht erzielte Erfolg; die Kandahardivifion

hatte allen Halt verloren; an eine Vertheidigung der Feftung dachte fie nicht,

fondern ging auf Herat und Kabul zurück. Im Laufe des 7. fchloffen die Colonnen

auf ihre Avantgarden auf und wurden für den nächften Tag Vorbereitungen ftir

einen umfaffenden Angriff auf Kandahar getroffen, Am Abend überreichte jedoch

eine Deputation dem Generallieiltenaut Stewart die Schlüffel der Stadt. Am

8. marfchirten die Engländer durch Kandahar, bezogen weftlich ein befeftigtes Lager

und ließen die Balahiffar nur von vier Compagnien befeßen. Die Bevölkerung

verhielt fich ruhig und theilnahmlos, wurde aber bald durch die prompte Bezahlung

und die ftrenge Diseiplin der Engländer freundlich geftiinmt, und kann man die

vereinzelten Mordverfuche nicht alseinen Maßftab für die Gefinnung der Bewohner,

fondern mehr als einen Ausdruck der Hirngefpinfte einzelner Fanatiker anfehen,

Die Truppen fchloffen allmählich anf und beftrebte man fich durch Befefzung von

Girifchk und Kelat, den Verpflegungsrahon zu erweitern. Am 1. März begann

der Rückmarfch der 1. Divifion. Jm Laufe des April tourde mit der Regelung

des Etappendienftes und mit der Anlage größerer Magazine begonnen. Jiu Bolan

wurde Terrain zur Anlage einer Bahnlinie vermeffen und der Bau in Angriff

genommen. Anfang Mai ftanden in Kandahar und Umgegend 5 Bataillone,

3 Escadrons, 1 Feldbatterie und der Belagerungspark, im ganzen 2642 Engländer,

6850 Eingeborene, 9500 Carup-Followers nnd 12000 Tragthiere. Den Oberbefehl

fiihrte der Generallieutcnant Stewart. Der Reft der Divifion ficherte die Etappen

linie zwifchen Quetta und Kandahar, toährend der Refervedivifion Vhahre die

Sicherung der Strecke Quetta-Sukkur zufiel.

Die afghanifche Armee befchloß, auf dem nördlichen Kriegstheater die Vortheile

ihrer centralen Stellung auszunuhen, indem fie auf einem der beiden nördlichen

Väffe mit überlegenen Maffen aufzntreten, die Vertheidigung des andern Vaffes

aber deu Volksaufgeboten zu iiberlaffen beabfichtigte. Fiir die Wahl des Kurum

paffes als Schlachtenterrain fprach feine geringere Länge (250 gegen 310 Kilo

meter des Khhber), feine größere Vroduetionsfähigkeit und Wegfamkeit, und fchließ

(ich mochte wol das Vorhandenfeiu mehrerer breiter Quer-rücken, die fchon von
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der Natur zn Sperrftelluitgen beftimmt fchieneu. ausfäzlaggebeitd gewefen fein.

Aber nach Anffaffitng des englifchen Obercommandirenden hatte der General

Roberts nur Aufgaben nebenfächlickzer Natur zn erftilleu und war von diefem

Gefichtspunkte aus die Stärke feiner Eolonne nicht zu gering bemeffen (5776 Com

battanten, incl, 1876 Europäer mit 24 Gefchiiheit. Wie aber die Ereigniffe

zeigen werden, fand hier das einzige größere Treffen auf dem nördlichen Kriegs:

fchauplaße ftatt.

Am Nachmittag des 21, Nov, feßte fich die Cavalerie durch lleberfall in den

Befiß des kleinen Sperrfort Kur-um. Am nächften Tage ftand die Eolonne hier

verfammelt und glaubte Roberts diefe Gelegenheit benußen zu müffen, um fich

der Ergebenheit der Bergftämme zu verfiihern. Den verfammelten Häuptlingeti

erklärte er, daß die englifche Regierung nicht mit dem afghanifcheti Volke, fondern

nur mit feinem Emir Krieg führe, Anf feine Aufforderung verpflichteten fich die

.Häuptlingq felbft fiir Sicherung feiner rückwärtigen Verbindungen zu forgen, Ohne

erheblichen Widerftand zu finden, bewegte fiä) die Colonne vorwärts.

Am Morgen des 30. erhielten Cavaleriepatronillen Feuer aus einer zu beiden

Seiten des Veiwarpaffes befindlichen Stellung. Der Veiwar ift einer jener oben

erwähnten breiten Rücken, der das Kurnmthal fperrt und auf dem fich mehrere

größere Fichtenwaldungen befinden, Anf dem Oftabhange waren in mehrern

Reihen übereinander Schiihetigräben angelegt, die Waldränder waren durch Ber

haue verftärkt und hatte man die Gefchüße in Etnplaeements längs der Stellung

vertheilt. Die reeognofeirende Eavalerie fchäßte die Stärke des Feindes auf

45000 Mann und 24 Gefchiihe. In der Front vermehrten fteile Böfchungen den

Angriff; die toenigen herauffiihrendett Wege tvnrden unter (krenzfeuer gehalten nnd

lagen mächtige Fclsblöcke bereit, die im Augenblicke des Sturmes hinabgewälzt

werden follten, nm die Stürmendeti zn zerfchmettern. Auf beiden Flügeln führten

Radius in die Flanken nnd forderten fomit zur Umgehung eines Flügels auf, was

aber bei der geringen Tritppenftärke eine misliche Sache war. Durch Eavalerie

patrouillen die Wegfamkeit diefer Radius feftftellen zu laffen, hatte immerhin feine

Bedenken, und fo erhielt der Commandeur der Avantgarde Befehl, unter Fefthaltnng

der Marfchftraße zwei Bataillone gegen die rechte Flanke des Feindes zu entfenden.

Unter dem Schutze eines Bataillons entwickelten fich die 24 Gefchiihe zu beiden

Seiten der Straße und begannen die feindliche Stellung mit Granaten zu be

werfen. Ein ruhiges tvirkfames Feuer der Afghaneu zeugte von der gefchickteti

Bedienung. Während fo die Aufmerkfamkeit des Feindes in der Front gefeffelt

tvnrde, arbeiteten-fich die beiden Bataillone miihfam vorwärts, fahen fich aber

plößlich einer wohlbefeftigten Stellung gegeniiber. Da aber nicht Wegnahme der

Stellung, fondern lediglich Recognofeirutig der Ztveck diefer Bewegung war, fo

wurde der Oiiickzng angetreten. Die Avantgarde brach das Gefecht ab; man

bezog auf den dem Weimar gegenüberliegenden Höhen ein Lager. Alle gewalt

famen Reeognofcirttngen, wenn fie nicht einen beftimmten Zweck, wie z, B. Befih

nahme einer Brücke, eines Waldes oder eines andern taktifchen Stützpunktes haben,

enden mit dem Rückzuge der recognofeirenden Partei und verfehlen fomit nicht

einen nngiinftigeti Eindruck anf die eigenen Truppen hervorzubringett. In der
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That glaubten die Afghanen einen Sieg davongetragen zu haben, und berichtete

Schir-Ali die Niederlage der Engländer an den General Kaufmann. Das Re

fnltat diefer Recognofeirung toar, daß eine Umgehung links wenig Chancen haben

wiirde; nach Olusfage von Spiouen hätten aber die Afghanen verfänitit, ihren

linken Flügel gegen Umgehungen zn fichern, da fie glaubten, daß ihnen dort das

Gebirge genügenden Schuß gewähre. Das trockene Bett eines Gebirgsbaches bot

einen günftigen Annäherungstoeg nnd konnten die Truppen gedeckt bis auf eine

halbe deutfehe Meile fich dem linken Flügel der Afghanen nähern. Die Länge

des Marfches betrug bis zu diefen: Punkte zwei Meilen. In der Front hatten

2 indifclje Regimenter und 20 Gefchütze den Feind feftznhalten und die Rückzngs

linie zn fichern. Der Generalmajor Eobbe hatte mit 1 englifchen (72, Hoch

fchotten), 2 ausgefuchten eingeboretien Bataillonen nnd 4 Gebirgsgefchüßen in dem

Bett des Gebirgsbaches vorzugehen und fich gegen die linke Flanke der Afghanen

zu entwickeln. Die Jnfanteriereferoe, 3 Bataillone ftark, hatte nach Entwickelung

des Flaukenangriffs der Umgehnngseolonne zn folgen. Die Eavalerie blieb an

der Marfchftraßej hatte die linke Flanke zu fichern nnd erforderlichenfalls die Ver

folgung zu übernehmen. Das ganze Detachement war fomit auf einer langen

Linie auseinandergeriffen und konnte jede Offenfioe der Afghanen zur Niederlage und

Vernichtung der Engländer führen. General Roberts kannte aber feinen Gegner;

fchwerlich würde er eine gleiche Taktik gegen Europäer befolgt haben.

Am Abend des 1. Dee. nm 10 Uhr trat der Generalmajor Eobbe feinen

Marfch an; die Bivuakfeuer brannten nnd hatten' die Truppen, um am nächften

Morgen ihren Abmarfch nicht zu verrathen, die Zelte ftehen laffen. Nach acht

ftiindigent Marfehe hatte man den Eitdpnnkt der Schlucht erreicht und formirte

fich zum Gefecht. Die afghanifchen Feldwacheu tonrdeti überfallen; die Englän

der drangen mit den toeichenden Truppen in die Stellung ein. Die Olfghaiten

führten fofort ihre Referven vor nnd zwangen die Engländer zum Halten. Ein

Verfuch des in der Front znriickgelaffeneit 29. Vendfckjabregimetits, fich in den Befiß

eines Waldftückes zn fetzen und fo die Llufmerkfamkeit von dem rechten Flügel

abznlenketij wurde abgewiefen. Die Offenfive kam erft wieder in Fluß, als die

Berggefchüße eintrafen, nach zweiftündigene Kampfe war der linke afghanifche Flügel

gefchlageti. Ein von 4 Bataillonen ans-geführter nmfaffender Llngriff anf die

Waldparcelle glückte. Die Lifiere tonrde genommen, aber im Innern dauerte der

Kampf noch ungefähr eine Stunde fort. Um 1 Uhr mittags befahl General

Roberts den Truppen, in ihren Stellungen abznkoihen. Eine kurze Ruft war

dringend nothwendig: feit 15 Stunden touren die Truppen 1iutertnegs gewefen und

völlig erfchöpft, Um 3 Uhr follte der Olngriff von neuem beginnen. Der General

major Cobbe hatte noch weiter rechts ausznholen, tvährend die Referoe fich direct

gegen deu Paß wenden follte, Um 5 Uhr war die Schlacht entfchieden; fämmt

liche Punkte der Stellung waren im Befiße der Engländer. Unter Znrjjcklaffmtxj

von 18 Gefchühen, der gefammteu Bagage und Munitionsvorräthe flohen die

Afghanen. Die indifche Reiterei verfolgte den Feind noch eine ziemliche Strecke

nnd es gelang ihm eine nicht tmbeträcljtliche Zahl Gefangene einzubringen. Weg:

geworfene Waffen und ?ln-Zrüftnngsgegenftiinde bezeichneten den Weg, den die

llujere Zeit. 1882. l. 14
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Truppen genommen. In Anbetracht der Feindeszahl und der Stärke der Stellung

war der Verluft ein fehr geringer, er betrug an Todten nur 2 Offiziere nnd

25 Mann, an Vertoundeten 2 Offiziere und 70 Platin. Höchft wahrfcheinlich be

ziehen fich diefe Zahlen aber nur auf die enropäifcheu Truppen und find zum

mindeften recht tief gegriffen. In einer Höhe von 3500 Meter brachten bei griin

miger Kälte die Tritppen die Nacht zu. ?lm nächfteti Morgen wurden Kranke

und Verwundete nach dem Kurumfort znrückgefchickt und mit der Verfchanznng des

Vaffes und dem Bau von Varracken begonnen.

Am 9. Dec. erreichten die Vatrouillen den Schutargardaupaß. Selbft hier

fand man noch Zeichen eines iibereilten Rückzugs; als Trophäen brachte die Cava

lerie mehrere Laffeten und Munitionswagen zurück. Die Vatrouillen brachten

Nachricht, daß fich unter Mohammed-Wali eine Armee von 11 Regimentern Jn

fanterie und 4 Regimentern Eavalerie im Kabnlthale gebildet habe. Mohammed

trat aber bald in Unterhaudlungeit mit Roberts und verpflichtete fich, nichts Feind

feliges gegen ihn zn unternehmen. Er kam diefem Verfprechen getreulich nach,

und fo hatten die Engländer vollauf Zeit. ihre Stellung zu befeftigen und einige

ränberifckfe Stämme zum Gehorfam zu bringen. Die Darftellung aller diefer

kleinen Unternehmungen toürde aber hier zu weit führen. Mitte Januar trat heftiger

Schneefall ein, die Kälte ftieg bis auf 150 R., fodaß eine große Zahl Engländer

und mehr als drei Viertel der Inder gefechtsntifähig war. Unter den Gnrkhas

brach der Skorbut aus. *Alle iibrigen Truppen litten an ftarken Blutungen ans

Nafe und Ohren. Bei einem Bataillon waren in einer Nacht fieben Mann er

froren. Da unter diefen Verhältniffen kein Angriff zn erwarten ftand, ließ Roberts

feine Truppen Winterqnartiere beziehen. nur 1 Bataillon Infanterie. 2 Eseadrons

und 2 Gefchüße flanden am Veiwar. Im Frühling begann eine erneute Thätig

keit, die Etappentrnppen wurden durch Truppen der unabhängigen Fürften Indiens

abgelöft. Der Eolonne lourdeu zwei enropäifche Regimenter (67. und 92.) zuge

theilt. Mitte Mai war alles zu neuem Vorgehen bereit; Eommunicationen für

Fuhrwerke touren bis zum Schntargardanpaß angelegt. Der Friedensfchluß be:

endete auf tnenige Wochen die kriegerifckze Thätigkeit der Truppen. *

Als erftes Angriffsobject bot fich der Vefchawercolonne (15000 Mann, incl.

7500 Europäer und 30 Gefchühe) das kleine Sperrfort Llli-Musjid, welches eine

Befaßung von 3000 Mann hatte und mit 24 Armftrongfchen Gefchüßen, Gefchenke

der englifchen Regierung, armirt war. Die Stärke der Stellung lag nicht in

dem Fort felbft, fondern in deu zu beiden Seiten des Kabulfluffes befindlichen

Höhen, die unter Leitung ruffifcher Offiziere befeftigt waren. Eine Batterie be:

herrfchte den Thalfpalt des ZÜhhber, auf dem rechten Flügel war ein völliges

Redoutenfhftem mit vorgefchobenen Schüßengräben angelegt. Der politifche Agent

der Eolonne. Major Eavagnari, hatte fich durch Beftechung der Mitwirkung der

Vergftämme, der Afridis und Mohmunds, gefichert; auf ihre Mittheilungen hin

tvurde der Feldzugsplan ausgearbeitet. Wie alle Gebirgspofteit von Thermopylä

bis zum Schipka durch Umgehung gefallen find, fo follte auch bei 'Illi-Musjid die

Hauptaufgabe den Umgehnngscolounen znfallen. Sehr vortheilhaft war es für die



Afghaniftan und der englifeh-afghanifche Li-rieg. ' 211

 
tl

Engländer, daß fie, gefchüßt durch die Grenzforts, ungeftört von Vefchawer ihre

Maßregeltt treffen konnten. Ali-Musjid follte von zwei Brigaden unter den Gene

ralen Thtler und Piacpherfon rechts umgangen werden; fchon vor einiger Zeit

hatten diefe Tritppelt tiordtveftlich Vefmatoer, am Ausgange des Tatarapaffes,

Stellung genommen. Diefer Paß iiberfchreitet das 2300 Meter hohe Gebirge

gleichen Namens und mündet 5 Kilometer jeufeit Llli-Musjid in den Khhberpaß,

Der Reft der Eolotine hatte tuner den directen Befehlen des Sir Samuel Brown

die Afghanen in Front und in der linken Flanke anzugreifen. Zum Vormarfcl)

bedienten fich diefe Truppen der beiden fich bei Llli-Musjid vereinigenden Päffe.

Am Morgen des 21. begann der Vormarfch. Hätte man den Tatarapaß beffcr

gekannt und die Anordnungen nach eigener Anfchauung getroffen; tticht aber fich

auf unznverläffige Karten und auf toenig glaubwürdige Ansfageu der Landes

cintoohtier verlaffen; man wiirde gewiß die Abmarfchzeit der 3. und 4. Brigade

um einige Stunden verfchoben haben. Der Erfolg hing von dem richtigen Zn

fammengreifen beider Betoegungen ab; aber wie bei fo tnanehen complieirten

Bewegungen diefer Art ereignet es fich, daß das Nianöver, durch das Eintreten

irgendeines unvorhergefeheneit Zufalls, den man tiicht in Rechnung gebracht hat,

wie man zn fagen pflegt, nicht klappt. Der hier das ganze Ealcul innwerfetide

Factor war die Unwegfamkeit des Gebirges, die den Erfolg unfers vorbereiteten

Angriffs auf Vreßbttrg 1866 fehr in Frage ftelltc und den erften Sturm Gurko's

auf dem Schipka fogar vereitelte. Längere Zeit ftanden daher die beiden von

Vefchatver direct vorgegangenen Brigaden den Afghaneu allein gegeniiber. Es

war gegen 11 Uhr; als nach lleberrmnpelung der afghanifchen Feldwachett die

Avantgarde der rechten Eolonne vom Schagaiberge der Fefte Llli-Piitsjid anfichtig

wurde. Die Infanterie befehle in einer langen Linie den Kamm, während die

Batterie hielt, um die Ausbefferung des BIzeges durch die Vionniere abzuwarten.

Das Infanteriefeuer hatte die Garuifon alarmirt; bald verkünden auffteigettde

weiße Nanchwolkeit und mit treffliiher Vräcifioti einfchlagende Granaten, daß die

Afghaneit nicht ohne tveiteres gewillt find; Llli-Mttsjid aufzugeben, Endlich kommt

auch die Avantgardenbatterie in Vofitioit, fie wirft einige Granaten gegen das

Fort. Die Diftanz ift zu groß; man muß fich begniigen, die noch im Vor

terrain befindlichen Abtheilungen der Afghanen zu befchießen. Welcher Laie hätte

bei unfern Friedenstibungen nicht die Gefihwindigkeit bewundert, mit der die Batte

rien des Gros die fchon im Gefecht ftehende Avantgardenbatterie verftärketi. Ohne

Riickficht auf die fchimpfettde Infanterie, die in dichten Staubwolken eingehiillt,

langfamen Schrittes fich dem Gefechtsfelde nähert, eilcn fie im fchlanken Trabe

an der Marfchcolonne entlang. Dann erfchallen einige Signale, im Galop braufeu

die Batterien in die Stellung und nach wenig Secunden fteigen blänlichtveiße

Ranchwolken auf. Doch hier ift es anders: ift bei uns der erfte Schuß das Signal

zu befchleunigterm Vorgehen; fo dort zum Halten; während die Infanterie vorwärts

eilt. Die der Eolonne zugetheilte Batterie ift eine fchwere Feldbatterie, die mit

Elefanten befpannt ift. Beim erften Schuß zeigen fie nicht zu verkennende Zeichen

der Unruhe; es wird gehalten und ihr Vlaß wird von 300 „fchwer hinwandelnden

Rindern" eingenommen, die kaum mit der Infanterie Schritt halten können. Nach

14*
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zweiftündigem Warten treffen endlih die Gefhüße einzeln auf dem Shagaiberge

ein. Um 3 Uhr erfheint auh die 4. Brigade auf dem Gefechtsfelde; obwol fie

einen bedeutend iveitern Weg als die 3. Brigade hatte und kein Grund für ein

fncceffives Eintreffen der Brigaden vorlag; war fie dennoh mit diefer zu gleiher

Zeit abmarfhirt. Die Batterie der Brigade nahm Stellung links neben der

fhweren Batterie. Die reitende Batterie prohte auf und nahm hinter der Shühen

linie von neuem Pofition; durch ihr Shrapnelfeuer veranlaßte fie die Afghanen;

eine auf einem kleinen Berge gelegene Vorpofitiou zu räumen; die nun von der

Infanterie der 4. Brigade befeht wurde. Als man nun heftiges Fenern in der

Rihtung der Umgehnngseolonne zu vernehmeu glaubte; ordnete der General Brown

den Angriff an. Die neue Stellung der 4. Brigade war halbkreisförmig von der

afghanifheu Stellung umgeben und konnte hier der ?lngriff keinen Erfolg haben.

Die Infanterie mußte fih damit begnügen; möglihft viele Kräfte des Feindes

feftzuhalten. Hierdurh wurde die Anfmerkfantkeit der Afghanen von dem linken

Flügel abgelenkt und konnten fih die Truppen faft unbemerkt gegen die Redouten

entwickeln. Als nun die englifhen Gefhühe ihr Feuer auf den muthmaßlihen

?lngriffspunkt concentrirten; trafen die Afghanen Maßnahmen; um dem Angriff zu

begegnen. Alle auf andern Punkten irgend entbehrlihen Gefhütie wurden hier

ins Feuer gebraht; die Referven eilten herbei und eifrigft wurden neue Shüßen

gräben ansgehoben. Shon damals vermuthete man; fpäter *fand man es in der

„ltabnl 60kr08p0nä01160" beftätigt; daß rnffifche Offiziere die Vertheidigung geleitet

hatten.

Jn einer langen Linie avaneirte die 3. Brigade; in der Mitte das englifhe

Bataillon; auf den beiden Flügeln eingeborene Bataillone. Rechts kam die Offen

five auf einige Zeit ins Stöcken; die Bengalen erhielten unerwartet Feuer aus

einem Erdwerke; doch gelang es der Infanterie; daffelbe zu nehmen. Doh da

jetzt das Fenern im Paffe aufgehört hatte und man niht hoffen durfte; mittels

gewaltfamen Angriffes in der Nacht das Fort zu nehmen; erhielten die Truppen

Befehl zu halten und fich zu verfhanzen. Die 4. Brigade wurde aus dem

Gefeht zurückgezogen und die Batterie mid ein englifhes Bataillon der 3. zur

Verftärkung gefhickt. Am 22. follte dann ein neuer Angriff ftattfindeu und hoffte

man dann fiher auf die Zllkitwirkung der Umgehungscolonneit rehnen zu dürfen,

Die beiden Umgehungscolonnen waren auf ungeahnte Shwierigkeiten geftoßeit;

fodaß die Truppen ganz erfehöpft erft um 3 Uhr nahmittags im Khhberpaffe au

kamen; nachdem fie fih fchon 18 Stunden im Marfh befunden hatten. Der

Weg war fo fhleht; daß man fogar die Tragthiere; welhe die Gefhüße trugen;

znrücklaffen mußte. Die Avantgarde ftieß beim Eintreten in den Khhberpaß auf

eine afganifhe Cavalerieabtheilung; die nah kurzem Feuergefeht nach Ali

Musjid zurückging. An ein Nahrücken war niht zu denken; man mußte fih

damit begnügen; zur Sperrung des Paffes eine Stellung einzunehmen. Die

Reiter hatten dem Commandanten Meldung von der vollzogenen Umgehung ge

maht; und da er eingefhloffen zu werden fürhtete; fo befhloß er in der Nacht

das Fort zu räumen. Auf feinem Rückznge ftieß er auf die beiden Brigaden;

denen fich jetzt noch ein Shtvarnt Olfridis angefhloffen hatte. Die Befaßung
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wurde in die Berge gedrängt; man iiberließ auf ihren Wunfch den Afridis die

Verfolgung. Alle Afghanen. die in ihre Hände fielen. wurden der Waffen und der

Kleidungsftiicke beraubt und dann als Gefangene an die Engländer abgeliefert.

waren aber fehr enttäufcht. als ihnen kein Kopfgeld gezahlt tvnrde. Durch die

Afridis bekam auch der Major Eavagnari Nachricht von der Räumung des Fort

und eilte felbft an der Spihe der bengalifchen Reiter den Afghaueit nach. mußte

aber bald von feiner Verfolgung abfteheu. da er im Paffe auf kräftigen Wider

ftand ftieß.

Im Fort fand man 24 Gefchüße. bedeutende Waffen: und Munitiousvorrätlje

und ungefähr 50 Verwundete. Die Gefchüße waren zum großen Theile englifcljer

Conftruetion oder ivenigftens fehr gefchickte Nachahmungen derfelben. bei denen

man nicht einmal den Namenszug der Königin vergeffeu hatte. Die Munition

war in Woolwich gefertigt und trug auf dem Stempel die Jahreszahl 1871.

Der Berlnft der Engländer war ein fo unbedeutender. daß er unwillkiirlich an

den berühmten ..einen tlofakeu" des Orientkrieges erinnerte. Au Todten zählte

man 2 Offiziere und 40 Mann. an Verloundeten 1 Offizier und 40 Mann.

Doch fcheint auch hier nur der Verluft der europäifcheu Truppen angegeben zu fein.

Am 22. ftand die ganze Divifion bei Llli-Musjid bereinigt und blieb dort

zwei Tage ftehen. Major Eavagnari benuhte diefe Zeit. um durch die Eavalerie

das Terrain reeoguofciren und die Stämme zur Unterwerfung anffordern zu laffen.

Die Afridis erklärten fich zu allem bereit und fchloffen fich fogar der reeognofei

renden Eavalerie an; voreiligertveife fcheint man ihnen. aber die Pliinderung von

Dakka verfproihen zu haben. was fpäter. da der Divifionscommandeur fich nicht

damit einverftanden erklärte. der Grund der feiudfeligen Haltung des Stammes

gegen die Engländer wurde. Am Abend des 22. verfügte man über eine große

Zahl Meldungen. die zum Theil der tviderfprechendften Natur waren; aus ihnen

combinirte man. daß eine größere afghanifche Heeresabtheilung am Ausgang des

Khhber bei Dakka bereit ftehe. um die Engländer beim Heraustreten anzugreifen.

Die Zeit war koftbar. und je eher man fich den Austritt erkämpft hatte. defto

günftiger war die Lage fiir England. Zur Sicherung der Verbindung mit Indien

blieb in Llli-Piicsjid die 4. Brigade. 1 Eavalerieregiment und 2 Batterien zurück,

Das Terrain ftellte dem Transport von Feldgefchiifzen bedeutende Schwierigkeiten

entgegen. fodaß man nur auf die Gebirgsgefcljiitze rechnen konnte. Am 23. abends

hatten fich kleine Detachements in den Befilz der Defileränder gefetzt. die Pionniere

arbeiteten die ganze Nacht hindurch ander Ausbeffericng des Weges. Bei Dunkel

werdeu ging die Eavalerie vor und fehle fich in den Befih von Dakka. das von

den Afghanen geräumt tourde. Sehr anzuerkennen ift. daß die Cavalerie auch

hier ohne Rückficht auf Tageszeit nnd Terrain verwandt wird. Am 1. Dec, be:

gann der Vormarfch auf Iellalabad. wo man Ruhe zu finden hoffte. da die

Truppen fchon ftark gelitten hatten. Die Eavaleriepatrouillen fühlten bis weit

über Iellalabad hinaus vor; man glaubte. fchon in wenigen Wochen in .Kabul

zu fein. als plöhlich auf Befehl des Oberconnuandos der Vormarfcl) eingeftellt

wurde. Im Rücken der Armee war es überall lebendig geworden. Die Afridis.

denen man zum großen Theil den Schutz der Etappenlinie anvertraut hatte.
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hatten fich erhoben. mehrere Transporte geplündert und einzelne Kuriere be

raubt und niedergemacht. Mir-Akbar. ein unternehmungsluftiger Llfghane. hatte

feine Stämmesgenoffen zum Kämpfe aufgerufen und fich an die Spiße der Auf

gebote geftellt. Schon damals vermnthete der Generallieutenänt Brown nicht mit

Unrecht. daß hier Rußland feine Hand im Spiele habe; feine Behauptung wurde

durch die Auffindung der „liabnl C0rr08p0n>ence“ beftätigt. Ju einem Briefe

vom 4. Nov. warnt Schir-Ali zwei ruffifche Offiziere. bei ihren Reifen nicht das

Gebiet von Kafiriftan und Badakfeljän zn betreten. da die beiden Diftricte von

wilden Völkerftämmen bewohnt wären. welche Verträge für fich nicht bindend erach

teteti. Bei der feindlichen .Haltung der Rnffen gegen England ift es iticht unwahr

fckjeinlich. daß fie nach Oftäfghaniftän Offiziere fchickten. Am 18. meldete der

Telegraph. daß umfäffende Maßnahmen zur Sicherftellung der Etappenlinie noth

wendig geworden wären; am nächften Tage verbreitete fiä; in Lahore das Gerücht.

daß die englifche Armee völlig eingcfchloffen und anfgerieben fei. Die Lage war

eine änßerft kritifche; am 20. zeigten fich hier und da einzelne bewaffnete Banden.

am 29. konnte eine Munitionscolonite nicht mehr nach Dakka gelangen und mußte

umkehren. Die Verbindungen waren völlig unterbrochen; felbft nicht einmal

zlvifcheu Pefchawer und ?lli-Musjid wären die Transporte vor Ueberfällen fieher.

Doch englifche Guineen und englifche Bajonnete thäten im gleichen Maße ihre

Schuldigkeit. Am 5. Dee. traf in Lahore die Meldung ein. daß die den Eng

ländern freundlich gefinuten Stämme den Schuß des Päffes übernommen. wäh

rend die iibrigen von Angriffen auf Transporte abgeläffen hätten. Wie anders.

wenn damals bei Kabul eine ruffifctje Armee geftänden hätte! Die Annalen der

englifchen Armee würden tvahrfcljeinlich eine gleiche Kataftrophe wie 1842 zu

verzeichnen gehabt haben.

An eine Fortfeßung des Märfches wär aber nicht zu denken. ehe nicht fämmt

liche Stämme die Waffen niedergelegt hatten; dazu war die Eolonne in eine Menge

kleiner Detachements zerriffen. deren Zufammenziehung viel Zeit in Anfpruch

nahm. Die Pionniere waren in beftändiger Arbeit; der Etappendienft wurde neu

geregelt und die einzelnen Stationen durch elektrifche und optifche Telegrapheu

miteinander verbunden.

Ende November wurde ein angeblich vom 19. datirtes Schreiben des Emirs in

Dakka übergeben. Er erklärte fich bereit. um das gute Einvernehmen zwifchen

England und Afghaniftan aufrecht zu halten. eine kleine Gefandtfcljaft in Kabul

empfangen zu wollen. Mit Recht wurde diefes Schreiben unberüekficljtigt geläffen.

und wenn damals Rußland England der Eroberungsfucljt bezichtigte und vor

warf. den Streit vom Zaun gebrochen zu haben. fo wurde doch die ganze Hand

lungsweife Englands durch die „Kabul Eat-respänclenee" gerechtfertigt. p

Am 3. Dec, meldete die vorwärts Dakka bei Bafawal ftehende Eavalerie. daß

Jellalabad geräumt fei; aber erft am 20. wurde die Stadt befetzt. Die hier

ftehende Avantgarde der 1. Divifion beftand aus 5 Bataillonen. 4 Escädrons und

2 Batterien; der Reft verfah den Etappendienft zwifchen Jellalabad und Ali

Musjid. Die 2. Divifion ftänd zwifchen Pefchawer und Ali-Musjid echelonirt.

Der vierwöcheutliche Feldzug hatte die Truppen ftark tnitgenotmnen; ein englifches
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und ein indifches Regiment mußten wegen zu großer Verlufte durch Krankheiten

zurückgefchickt werden. Wenn man bedenkt; daß ein Heranziehen der 2. Divifion

aus Verpflegungsrückfichten nicht möglich war; fobald über die Hälfte der Truppen

zum Etappendienft verwendet tourde; fo mag das genügfam die Schwierigkeiten

der dortigen Kriegführung erklären.

In Jellalabad erfuhr man; daß am 13. Dee. Schir-Ali Kabul verlaffen und

zu feinem Nachfolger Jakub-Khan eingefeht habe. Schir-Ali wollte fich zuerft nach

Tafchkend zum General Kaufmann; dann nach Petersburg begeben; um die Unter

ftüßung des Zaren zu erwirken. Ehe er abreifte; fchrieb er einen längern Brief

an General Kaufmann; in toelcljem er um die ihm vertragsmäßig oerfprocljenen

32000 Mann Hülfstrnppen bat. Die Antwort Kaufmanns ift bezeichnend für

die ruffifche Politik. Schir-Ali möge nur fehen; möglichft bald durch Vermittelung

des türkifchen Sultans mit den Engländern Frieden zu fchließen. Jeßt fei infolge

der rauhen Jahreszeit eine Entfendnng vou Truppen durchaus unmöglich; im

Frühling werde Rußland aber einen Eongreß zufammenberufeu; um die afghanifche

Frage zu erledigen; vorläufig möge er fich aber mit der Verficherung begnügen;

daß England nicht im entfernteften daran dächte; die Selbftätidigkeit des Reiches

zu fchmälern. Am 21. Febr. ftarb Schir-Llli; mit ihm wurden auch alle feine

kühnen Projecte zu Grabe getragen. England hoffte jetzt; um fo leichter Frieden

machen zu können; doch alle Unterhandlungen blieben erfolglos,

Die Vorwärtsbetvegungen begannen von neuem; aber nicht im rafchen Fluge

wollte man Kabul gewinnen; fondern gewihigt durch die Erfahrungen des letzten

Feldzugs ging man langfam Schritt vor Schritt vor. Die ganze 1. Divifion ftand

nun bei Jellalabad in einer ftark befeftigten Stellung vereinigt; während der

2. Divifion der Etappendienft zufiel. Es kam fortwährend zu kleinen Znfannneti

ftößen; fodaß die Truppen beftändig in Athem erhalten tvurden. Bald mußte hier

ein Weiler zerftört; dort die Burg cities Freibeuters in die Luft gefprengt werden;

hier wurden für begangene Räubereien Viehheerden fortgetrieben oder Contribu

tionen erhoben. Es war ein fchwerer; wenig lohneuder Dienft; der die ganze

Energie von Führer und Mann erforderte. Wollten wir hier diefe kleinen Streif

züge auch nur in großen Umriffen darftellen; der Rahmen diefes Auffatzes wiirde

weit überfchritten. Zweck diefer Zeilen kann nur fein; ein allgemeines Bild zu

liefern; nicht aber Stoff zn eingehenden Detailftudien zu geben. Ende März war

alles beendet und wurde am 1. April von der 1. Divifion der Marfch angetreten.

Ani erften Marfchtage ftieß die Avantgarde unter dem Generalmajor Gough

(1000 Riann Infanterie; 200 Mann Eavalerie und 8 Gefchühe) bei dem Dorfe

Futtehabad (zu deutfch: Siegesftadt) auf eine ftärkere afghanifche Abtheilung; die

den Ausgang des Defile' von Gundamnk ficherte. Unter dem Schuhe der Artillerie

entwickelte fich die Infanterie zum Angriff; während die Eavalerie fich in die rechte

Flanke der Afghaneu betoegte und durch eine Attake den Tag entfchied. Die Ea

valerie und zwei Gefchüße einer reitenden Batterie verfolgten die Afghauen bis

in den Paß von Gnndamuk; wo erft das fmwierige Terrain; in dem fich die feind

liche Infanterie wieder fammelte; den Reitern halt gebot.

Zu derfelben Zeit erlitt die englifche Eavalerie einen herben Verlnft; nicht
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durm die Waffen des Feindes, fondern durm daffelbe Element, toelmes unferer

Reiterei bei Vrag beinahe einen Sehdliß gekoftet hätte und das an derfelben Stelle

eine Schwadron der Reiter Alexanders des Großen vernimtete - von 75 Mann

ertranken beim Durmfurten des Kabul 1 Offizier nnd 46 Hufaren. Am 31. abends

9 Uhr hatte ein Recognofcirnugsdetameinent. beftehend aus einer halben Escadrou

bengalifmer Eavalerie und einer gleich ftarken Abtheilung des englifmen 10. Hufaren

regiments Jellalabad zu verlaffen, den .Kabul mittels einer Furt bei Kalek-i-Sukh

zu iiberfmreiten. In der Mitte des Flnffes befand fim eine ungefähr 20() Meter

breite Infel; die fo gebildeten Arme hatten eine Breite von 10 und 50 Meter;

die Waffertiefe betrug in der Furt kaum 1 Meter. Die Furt führte in einem

fehr fpitzen Winkel zum Stromftrim über den breitern Arm. Unterhalb der Furt

befanden fim Untiefen und mehrere Stromfchnellen; die mittlere Gefmwindigkeit

des Fluffes beträgt ungefähr 5 Meter in der Secunde. Es muß bemerkt wer

den, daß es eine mondfmeinhelle Nacht und daß die Furt bekannt war, man

nur nerfäumt hatte, fie am Tage durm Jalous zu bezeimnen. Die an der Tete

befindlichen Bengalen paffirten den Fluß ohne jeglimen Unfall, während die mit

einigem Abftande folgenden Hufaren die Furt verfehlten und von der Strömung

fortgeriffen wurden. Nur ungefähr 30 Mann, fie befanden fim in voller Marfm

ausrüftnng, gelang es, durch Schwimmen das Ufer zu erreimen. Jui wilden

Galop kamen die Pferde im Lager an; obwol fofort Coinmandos ausgefmickt

wurden, gelang es doch nicht, jemand in der Nacht zu retten. Am nächfteu Morgen

wurden die einzelnen Leimen aufgefunden und im Beifein fämnitlimer dienftfreier

Truppen in einem einzigen großen Grabe in Jellalabad beigefeßt.

Am 8. befeßten die Engländer Gnndamnk; hier traf am 11. Jakub-Khan

ein, fämnitlime englifme Truppen waren in Parade anfgeftellt, er felbft mit

Salutfmüffen empfangen. Das Vorbringen der Qnetta- und Kurumcolonne fowie

Unruhen im eigenen Lande hatten ihn zu diefem Smritte gezwungen. In Herat

hatte fim Ahub-Khan erhoben, in die Provinzen Balkh und Ehulm waren Turk

menen eingefallen, Nimt uniutereffant ift es, daß Rußland gerade in diefem

Augenblicke feine unglücklime Expedition gegen Mcrw unternahm. Am 26. Mai

wurde in Gundamuk der Friede gefmloffen. Die Beleidigung war gefühnt. Eine

englifme Gefaudtfmaft wurde in .Kabul aufgenommen, die unter dem directen

Smuße des Emirs ftand. Ju den größern Städten des Landes follten fich eng

lifme Refidenten aufhalten, die fim aber alles Einmifmeus iu die inneru Angelegen

heiten des Landes enthalten, iooh( aber den Emir in feiner auswärtigen Politik

unterftüßen follten. Gegen Zahlung eines Jahresgehaltes von 1.200000 Mark

fimerte er englifmeu Kaufleuten Smith und .ßandelsfreiheit im Lande zu. Bei

den Unterhandlnngen hatte man gefliffentlim das Wort „Annexion" vermieden, man

fpram nur von „Schutz und adminiftrativer Eontrole", In diefem Sinne wurden

die Diftricte Dakka, Knrum, Sibi und Vifmin dem englifmen Reime einverleibt.

Das Ideal Beaconsfields, eine ftrategifm günftige Nordweftgrenze Indiens, die

fogenannte „ioiffenfmaftlime Grenze" zu befißen, war nun erreicht. Gegen Zahlung

größerer Summen hoffte man, die Bergftämme zur Ruhe anzuhalten, was um fo

fmwerer loar, da fie von Vlündernng und von felbfterhobenen Dnrmgangszölleit
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leben. Kam in dem Bezirke eines Stammes ein Vergehen oder ein Verbrechen

vor, fo erlitt der Stamm Geldabziige, fiir Befchädigung oder Zerftörung der

Telegraphenlinie z. B. einen Abzug von 1000 Mark, für einen Mord einen Abzug

von 600 Piark, eine Körperverleßung wurde mit einer Buße von 1-200 Mark

geahndet. Ju der kurzen Zeit ihrer Anwendung hatte diefe Politik fogar Erfolge

aufzuweifen und man ging fogar mit dem Gedanken um, das indifchc Bahnney

über Pefchawer hinaus bis Dakka fortzufeßeu, '

Am letzten Tage der Anwefenheit Jakub's fand eine große Parade ftatt; der

Abfchied war herzlich und fchienen wirklich intime Beziehungen mit dem neuen

Emir angekuüpft zu fein. Vom Major Eavagnari und feiner Escorte begleitet

betrat Jakub-Khan Kabul; Feftlichkeiten, militärifche Schaufpiele wechfelten in

rafcher Folge 1nit Berathungen ab. Während man fich nun in England der aus

gelaffenften Freude hingab, den Generalen Roberts und Stewart den Sirtitel

verlieh und reiche Deeoratioueu fpendete, verkannte Eavagnari die Schwierigkeiten

feiner Stellung und die Gefahren, die ihn umgaben, nicht. Nie hatte er fich über

den ivirklichen Charakter der Ilfghanen getäufcht, fich nie der eiteln Hoffnung hin

gcgeben, Engländer und Afghanen vereint gegen die Ruffeu fechten zu fehen.

Schon im Jahre 1875 hatte er das iuuthmaßliche Schickfal einer euglifcheu Gefandt

fchaft in Kabul vorausgefagt. Seine Prophezeiung follte fich erfüllen.

 



Reformen im Verliebte-Wefen.

Auf keinem Gebiete des öffentlichen Lebens hat die nenefte Zeit fo gewaltige

Umwälzuugen gefehen wie auf demjenigen des Verkehrswefens. Es find kaum

50 Jahre her, feit die Schnellpoften mit ihrer damals hochgepriefenen Schnelligkeit

an die Stelle der tveilatid Taxis'fchen Reichs-Voftfchnecke traten; heute ift 1ms die

ranmitberivitidende Locomotive eines flüchtig dahinbranfenden Kurierznges nicht

mehr fchnell genug. Und die bange Erwartung unferer Vorfahren, welchen die

Nachricht von dem fiegreicheu Einzuge der verbiindeten Monarchen Preußens,

Oefterreichs und Rußland-s in Yaris am 31. März 1814 erft 12 Tage fpäter

in Berlin, 16 Tage fpäter in Königsberg, nnd faft 20 Tage fpäter in Petersburg

zuging, erfcheint uns Epigonen, denen der elektrifche Telegraph die Dimenfionen

des Raumes zunichte gemacht hat, kaum glanblich; denn wir haben zur Beför

derung der bekannten Vodbielskifmen Siegesnachrichten 1870/71 vom franzöfifcljcti

Kriegsfchauplatze nach der Heimat nur ebenfo viele Minuten gebraucht, als im

Jahre 1814 Tage nöthig waren. Allein felbft von den Telegraphen abgefehen, ift

auch die Voftbeförderung in Bezug auf Schnelligkeit gegenwärtig derjenigen in allen

frjihernZeitalterti jiberlegeti; ein Brief von Berlin gelangt heute in 23 Stunden

nach Paris, in 41 Stunden nach Petersburg, in 120 Stunden nach Athen, in 8

10 Tagen nach Nenhork. Die ganze Breite des tiordanterikatiifcheit Eontinents

(5343 Kilometer) wird in 5-6 Tagen durchmeffen, zur Fahrt von San-Fran

cisco nach Joknhama in Japan bedürfen die Dämpfer der Pacific Mail Company

höchftens 15 Tage, und in 5 Wochen kann man mit größter Bequemlimkeit eine

Reife um die Welt erledigen.

Es find dies aber nur einige der gröbern Züge in dem tnächtigeti und ergrei

fenden Bilde des Wirkens der Verkehrsmittel. Die Schilderung der feinern,

des Interieur diefer Wirkfamkeit, die Detailmalerei ihrer zahllos wechfelnden

Vrotensgeftaltetc wiirde die Feder eines Dickens, den Vinfel eines Meiffonier er

fordern. Ebenfo harrt noch die Würdigung jener faft unmerklich, aber defto tief

greifender fich vollziehendeit Umgeftaltitngeit, welche die verbefferten Verkehrsmittel,

tieuerdings z. B. der Fernfprecljer, in der Vhhfiognomie des modernen Dafeins

hervorbringen, der Darftellungskunft eines Eultnrhiftorikers wie Ranke. Wir

nnfcrerfeits möchten verfncheti, dura) Betrachtung der Fortfchritte im Voftwefen

und in der Telegraphie. jenen beiden der Vermittelung des Rachrichtenverkehrs

dienenden Schwefteranftalten, Baufteine fiir die Werthfchähitng der Verkehrsmittel

als Eultnrelement zu liefern.
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Unfere fchnelllebende Zeit muß immer wieder daran erinnert werden, daß noch

vor 20 Jahren ein Brief von Berlin nach Oteuhork 133/4 Sgr., vor 15 Jahren

ein Brief nach London 7 Sgr. koftete, während vielftufige, vom Geifte der Fisea

lität dictirte Taxen im Innern Deutfmlands in Kraft waren, nnd die Tarife nach

Llfien, Auftralien u. f. w. eine wahrhaft lächerliche Höhe hatten. Man erwäge,

von toelcheiu Eiufluffe auf den Gedanken: und Giiteranstaufch es ift, toenn die

35 Brac. Brieffenduugen, toelche Handel und Jndnftrie betreffen, die 45 Brac.

Familien- und Vrivatbriefe, eudlim die 5 Vroe.. welche dem Bereiche der Wiffen

fchaft und Kuuft angehören*), tinerfchtoinglicljen Vortotaxen unterliegen. Zahllofe

Berbindnngsfädeti, welche heute die eivilifirte Welt mit einem Netze gemeinfamer

Etilturbeftrebnngen umfpaunen, tuürden nicht vorhanden fein; Handel und Jnduftrie

wiirden bei dem Mangel regelmäßiger Voftoerbindnngen nnd billiger Vortofähe,

namentlich nach den überfeeifcheu Handelsplätzen, in ihrer Entwickelung nach außen

fich gehemmt fehen; am meiften aber tviirde die ideale Seite des Gedankenaus

taufches, die Ausbreitung nnd Wechfelwirkung der toiffenfchaftlichen und kiinftle

rifchett Beftrebungen gefchädigt fein. Jedenfalls würde mancher leuchtende Ge:

dankeubliß des Genius doppelt und dreifach fo viel Zeit bedürfen als jetzt, um

zu fern toohneuden Mitlebendeu zu dringen. Selbft jene zahlreichen, auch poli

tifch toichtigeit Familienverbiudungen mit dem Mntterlande und den Eolonieit

oder den Ausgewanderten - man denke an die zahlreichen Deutfeheit iu Llmerika,

Afien, Auftralieu u. f. w. - toürdeu ohne gute Vofteinricljtungen eines trefeut:

lichen Hiilfsmittels zur Förderung und Erhaltung des geiftigen Zufannneithanges

mit dem Heintatlande entbehren. Der ganze Vulsfchlag unfers öffentlichen Lebens

endlich wiirde ohne den elektrifchen Telegraphen zu einer wahrhaft troftlofen Ber

laugfamung und Zeitvergeudung verurtheilt fein.

Bon diefein Standpunkte aus muß es als ein betriibendes Denkmal kurzfichtiger

Verkehrspolitik angefehen werden, daß bis in die neuere Zeit “hinein jene tvichtigeu

Wohlfahrtseinrichtungen zum Theil auch oernachläffigt tvaren. Der Geift ihrer

Verwaltung war ein im allgemeinen nur auf den finanziellen Ertrag gerichteter;

er entbehrte in vielen Beziehungen der Rückficljtuahme auf die Anforderungen der mo

dernen Eultur. In Deutfchland war es außer der politifchen Zerklüftung und der

Ohnmacht in wirthfchaftlicher und commerzieller Beziehung namentlich die Erhal

tung der Thurn und Taxisfchen Voftdomäue, toelclje zur Verfumpfung der pofta

lifchen Einrichtungen in hohem Maße beitrug. Allein auch die übrigen Länder

waren in der Ausbildung ihrer Berkehrseiurichtungen nicht fortgefchritteu, Aller

dings hatte England in den vierziger Jahren unferer Epoche mit einer poftalifcheit

Reform, der Einfiihrung des Rowland Hilkfchen Bennyportos, begonnen. Diefe

Neuerung aber war ausfcljließlich auf die inneru Berhältniffe Großbritanniens

berechnet; ihre Bedeutung beftaud hauptfäcljlicl) darin, daß die radicale Ermäßi:

gung des Briefportos auf einen Benny den Gefchäftsbetrieb einer großen Anzahl

von Vrivatbotenanftalteit, toelche den Brieffchnmggel zu üppigfter Blüte gebracht

hatten, mit Einem Schlage vernichtete und die fonft auf Schleichtoegen beförderte

4') Die übrigen 15 Vroc. betreffen Staatsangelegenheiten.
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Eorrefpondenz der britifchen Staatspoft znführte. welche dabei übrigens große Ein

bußen erlitt, Der Hauptwerth der Rowland Hill'fchen Reform. deren Grundprincip

übrigens fchon vor Hill Lord Lowther 1835 in den englifchen Parlamentsberichten*)

vorgefchlagen hat. liegt demnach mehr auf polizeilichem als auf volkswirthfchaftlicheni

Gebiete. Mit der Weltpoftreform hat fie abfolut nichts zu thun. Die Regelung der

weit wichtigern internationalen Poftbeziehungen blieb vielmehr von der Rowland

Hill'fchen Portoermäßigung völlig unberührt; England felbft und die übrigen Staaten

hielten an den zum Theil längft veralteten Beftimmungen uud hohen Portofäßen

der damals in Kraft befindlichen internationalen Poftverträge. deren Zahl Legion

war. mit jener Zähigkeit feft. welche die Furcht vor Neuerungen zu erzeugen pflegt.

und die Frage der internationalen Poftreform tauchte höchftens in fchüchteruen

Andeutungen auf. wie z. B, bei den deutfchen Poftconferenzen in Karlsruhe und

Wien. Auch der Bertragsabfchluß zur Regelung der Poftbeziehungen zwifchen dem

Norddeutfchen Bunde und Oefterreich-Ungarn (1868) kann als eine eigentliche Etappe

auf dem Wege der Weltpoftreform nicht angefehen werden. weil er keine weiter

reichende internationale Bedeutung hatte. fondern in der Hauptfache die Aufrecht

erhaltung des Statusquo von 1866 in Poftfachen für diefe Länder bezweckte.

wobei allerdings zahlreiche werthvolle Verbeffernngeu für den Poftverkehr der eben

genannten beiden Reiche vereinbart und durchgeführt wurden,

Die erfte Anregung zur praktifchen Juangriffnahme der internationalen Poft

reform. die Jdee der Errichtung des Weltpoftvereins. rührt von Heinrich Stephan

her. welcher bei dem Antritt des Amtes als Generalpoftdirector des Nord

deutfchen Bundes im Mai 1870 eine Denkfchrift. ..betreffend den allgemeinen

Poftcongreß". veröffentlichte**). in welcher zum erften mal die Grundlinien zur

Errichtung einer großen Poft:Verkehrsgemeinfchaft aller Eulturvölker feftgeftellt

waren. und welche den Vorfchlag enthielt. die übrigen Staaten zum Abfchluß

eines Weltpoftvertrag'es aufznfordern. Diefer bahnbrechende Gedanke konnte damals

noch nicht zur Ausführung gelangen. weil der Krieg in Sicht war. Ju der

Denkfchrift waren die Grundzüge der Errichtung des Weltpoftvereins wie folgt

feftgeftellt: 1) es follten dem einheitlichen Vereinsgebiete angehören: Europa mit

Ruffifch-Afien und der Türkei. Aegypten. Algerien. das fpanifche Nordafrika. die

Eauarifchen Jufeln und Madeira. ferner Amerika (Vereinigte Staaten. Canada.

Grönland) u. f. w.; 2) das Porto follte im ganzen Vereinsgebiete 20 E. für

den frankirten Brief. 40 E. für den unfrankirten Brief im Gewichte bis zu

15 Gramm betragen; 3) jede Poftverwaltung follte ungetheilt das Porto und die

Gebühren zu beziehen haben. welche in ihrem Gebiete erhoben werden; 4) das

Tranfitporto jeder Art follte abgefchafft fein: Fundamentalbeftinnnungen. auf

welchen auch der fpäter abgefchloffene und jetzt zu Recht beftehende Weltpoftvertrag

im wefentlichen bericht.

Die Thatfache. daß 1)!: Stephan Urheber der Weltpoftreform ift. verdient

*) Vgl. Patrick Ehalmers. ..'1'11e kennz- l'oetnge Zelte-ine ot" 1837: »rue it. an jureutjou

or u 00117?" (London 1881).

U) Vgl. ..Amtsblatt der Dentfchen Reichs-Poftverwaltuug“ für 187l. Nr. 15.
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gegenüber den zahlreichen fchiefen ltrtheileu, tvelche die Initiative zu diefer glän

zenden Erritngenfchaft für die Enltur andern Nationen vindiciren möchten, oder

jenen Hiftorikern gegenüber, die in farblofer Objectivität die Idee einem unber

fönlichen und nnbekanitlen Schemen zuweifeit tvollen; mit nationalem Stolze her

vorgehoben zu werden. Die Weltpoftrefortn ift ein deutfches Werk. lind wie

zeitgemäß nnd wirkfam der Gedanke war, davon zeugt die Thatfache, daß aus

den Berathnngen der berner Voftconferenz der Abfcljlnß des „Allgemeinen Voft

vereinsvertrages" vom 9. Oct. 1874 hervorging, dem fogleich 22 Staaten mit

einer Bevölkerung von 350 Mill. Menfchen und einem Umfange von 37 Mill.

Quadratkilometer (etwa 716000 Ouadrattneileti) beitraten.

Diefes Ergebniß ift um fo höher anzufchlagett, als Frankreich aus finanziellen

Riickfichten feinen Beitritt zunäihft verfagte und England erft nach langem

Schwanken feine Zurückhaltung aufgab, toährend im iibrigen zahlreiche Sonder

intereffeu, namentlich die Eittfchädiguitgsanfprückje der tranfitleiftenden Staaten,

das Zuftatidekontmeit des Vertrages in hohem Maße erfchwerten. Mit dem Ab

frhlnß des letztern war an die Stelle der zahlreichen autiqnirtenVoftverträge eine

völkerrechtliehe Inftitntion anf fefter Grundlage und von dauerndent Werthe ge

treten, deren Einfluß fich kein Cnlturftaat auf die Dauer entziehen konnte. Das

Jahrhundert kann mit Recht auf ein Werk des Friedens blicken, auf welches jenes

Wort des großen römifchen Denkers "Anwendung findet: „X011 guieguam magnum

08k. niZi quocl Zjllllll pln0iänm."*)

Nach dem berner Bertrage werden die Gebiete der theilnehmenden Staaten

als ein einziges Gebiet betrachtet, innerhalb deffen die vollfte Freiheit des inter:

nationalen Voftatistaufches gewährleiftet ift. Allerdings wurde die Unentgeltlickjkeit

des Tranfits aus finanziellen Gründen nicht zum Grundfah erhoben; indeffen

berührt dies das Publikum und den allgemeinen Bortofah in keiner Weife, da

die Tranfitkoften, foweit fie vorkommen, von den Verwaltungen getragen werden.

Das Einheitsporto wurde im Vrincip anf 25 E. feftgefeßt, mit der Maßgabe;

daß für die Uebergangszeit ein Sah bis zu 32 E, zugelaffen werden follte, Fiir

Voftkarten wurde die Hälfte des Briefportos feftgefeht. Waarenprobett und Druck

fachen wurden für eine Gebühr von 7 E, (facnltativ höchftens 11 E.) für je

50 Gramm Gewicht zugelaffen. Bei Seebeförderungen follteu für Entfernungen

von mehr als 300 Seemeilen mäßige Zufehlagstaxeti geftattet fein. In Betreff

des Vortobezuges trat der Grnndfah in Kraft, daß jeder Staat behalten follte,

was er erhob: eine Methode der Eompenfation, tvelche das frühere fehr läftige

und koftfpielige Abrechnungsverfahren der einzelnen Verwaltungen tintereinander

vollftändig befeitigte. Diefe Fnndamentalbeftimmungen waren fo freifinnig und,

bis auf wenige Llusnahmen, fo durchgreifend, daß fie die Gleichmäßigkeit des

Voftverkehrs und das Einheitsporto für den größten Theil der civilifirten Welt

herftellten. Ueber 3000 Mill. Briefe wurden alljährlich nach diefen Vrincipien

i1n Weltverkehr behandelt. Schon Anfang Januar 1876 erklärte Frankreich fei-

nen Beitritt zum Voftvereitt. Britifch-Indien mit feinem riefigen Gebiete von

*) Seneea, „))jul0g."; lll; 21.
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240 Mill. Bewohnern und die franzöfifhen Colonien folgten. Nah und nah

iuurden die britifajen Zee-tits rettlementr in Afien; ferner Hongkong; Britifh-Guiana;

die Bermudasinfeln und Jamaica dem Vereine eingefügt.

Jm Mai 1877 traten die niederländifhen und fpanifhen Colonien bei; ferner

Japan; das fih in der Organifation feines Poftwefens durchaus europäifhe Ein

rihtungen zum Mufter genommen hat; fodaun folgten (Juli 1877) Perfien und

Brafilien mit feinem koloffalen Läudergebiete; endlich die portngiefifheit Colonien

und Grönland. Diefe fhnelle *Ausbreitung der großen civilifatorifhen Jdee;

welhe der berner Poftoertrag zum Ausdruck bringt; beweift am befteu; wie fehr

ihre Verwirklihung einem vorhandenen Bedürfniffe entfprach und in welhem

Maße die neue Jnftitution; in fih mehr und mehr erftarkend; einem großen

Ceutralkörper gleih alle andern Glieder an fih zog. Welhen Auffchwung der

Poftverkehr in den dem Verein angehörigen Gebieten vermöge der Errihtung

regelmäßiger Poftverbindungen bis zu den fernften Zonen hin nahm; läßt fih

ans der Thatfache entnehmen; daß allein für Deutfchland der Briefverkehr nah

und vom Vereinsgebiete in den drei Jahren von 1875 bis 1878 fih von 130 Mill.

Briefen auf etwa 180 Mill.; alfo um faft 50 Mill. Briefe; fteigerte. Für die

übrigen Vereinsländer; namentlih England; Frankreih; Niederlande und Belgien;

wuhs der Auslandsverkehr in ähnlihen Proeentfäßen.

Um welhe Briefmaffeu es fich im Weltverkehr überhaupt handelt; ergibt fih

aus der amtlihen Vereinsftatiftik für 1879 *); nah welher in diefem Jahre im

Allgemeinen Poftverein über 4900 Mill. Sendungen; d. i. täglih etwa 13 Mill,

Stück; befördert worden find: eine gewaltige Flutwelle menfhliher Thätigkeit; alle

Phafen vom höhften Glück bis zu tiefftem Leid toiderfpiegelud.

Auh nah den erfreulihen Ergebniffen der berner Conferenz blieb indeffcn

die Einheitlichkeit des Weltportos in geluiffeu Beziehungen noh ein ungelöftes

Problem. Ju der Praxis hatte man fogar weitere Abweichungen vom Einheits

porto geftatten müffen; indem fich England bei dem Beitritt des britifh-indifhen

Reiches zum Verein mit Riickfiht auf die großen Koften des Seetransports nah

Jndien (Ueberlandpoft) den Satz von 50 C. für Briefe und 12 C. für Druekfachen

ansbedang. Diefer Zuftaud war aber nur ein vorübergehender; das Prineip des

Einheitsportos erwies fih fhon nach kurzer Zeit als ein fo mähtiges; daß es der

parifer Poftconferenz von 1878 gelang; die bisherigen abweichenden Faenltcitiv

portofäße zu befeitigeu. Durch den parifer Weltpoftvertrag vom 1. Jimi 1878;

in iuelchem der Verein officiell den Namen Union [10Zlnl0 uuieerealle annahm;

tvurde; unter Befeitigung aller Minimal- und Niaximalfäße; das Vereinsporto auf

die feften Süße von 25 C. (20 Pf.) für den einfachen frankirten Brief und von

5 C. für je 50 Gramm Druekfachen normirt. Gleichzeitig iourde die Seetranfit

gebühr von 25 auf 15 Frs. für 1 Kilogramm Briefe (d. i. etwa 15 C. für den

einfachen Brief) herabgefeßt; fodaß die friihern .Hinderniffq das einheitlihe Welt

porto auh beim Seetransport in Kraft treten zu laffen; endgültig weggeränmt

tourden. Nur bei Seebefördernngen über 300 Meilen tonrde noch ein mäßiger

k") Vgl. „Union post-NW; 1880.
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Zufchlag zugelaffen: eine Gebühr. toelche iudeffeti feiteus der deutfcheu Reichs

Poftverwaltung nicht mehr erhoben wird. Diefelbe ift alfo eine der erften Poft

verwaltungen. welche das einheitliche Weltporto zur Wahrheit gemacht hat. Da

für Poftkarten nur die Hälfte des Briefportos erhoben wird. fo ift es thatfäcljlicl)

möglich. aus Deutfchland nach Oftiudien. China. Brafilien. Chili u. f. w. für

10 Pfennige zu eorrefpondiren: ein Refultat. von dem man vor zehn Jahren

noch fehr weit entfernt war und tvelches die erreichten Ziele vom Standpunkte

der Cnltur und Humanität in hellftem Lichte erkennen läßt.

Auch fiir die Druckfachenbefördernng wurden in der parifer Conferenz iufoferu

erhebliche Erleimterungeu eingeführt. als das Meiftgewicht für Druckfachenfendicngen

von 1 auf 2 Kilogramm erhöht wurde. was für den literarifchen Verkehr von

befondern! Werth ift. Ebenfo gelangte die wichtige Frage der Garantie für Ver

lnfte an Sendungen gegen Einfchreibegebiihr zu befriedigender Löfung; fiir Ein

fchreibebriefe (recommandirte Sendungen) wird im Verluftfalle vertragsmäßig jeßt

eine Entfchädigung von 50 Frs. geleiftet. Auch mancherlei Härten in den Be

ftimmuugen iiber die Frankirung find ausgeglichen. Fiir ungenügend frankirte

Sendungen z. B. konnnt nicht mehr das Doppelte des ganzen Portos. fondern nur

des fehlenden Betrugs zur Erhebung. Endlich ift der Beitritt zum Verein von

den frühern läftigen Formalitäten. welche die berner Conferenz noch für nöthig

erachtet hatte. gänzlich befreit worden.

Alle diefe namhaften Erleichterungen hindern freilich tiicht. daß einzelne Unzu

friedene*) fich bitter über angebliche Misftände im Weltpoftverein. z. B. über den

Zufchlag für icnfrankirte Briefe. beklagen und der Poftverwaltung verwerfen: ..fie

fuche in plumper Weife (8ie!) ihren Vortheil und feße fich über alle Wünfche der

Billigkeit hinweg". Ein fo unmotivirtes. der Wahrheit ins Geficht fchlagendes

Urtheil ift freilich nur in Deutfchland möglich. Der Verfaffer diefer Ieremiade

über die Schädigung der ..Verwandtfcljafh Freundfchaft. Wiffenfchaft. Literatur"

(Ziel) durch den Weltpoftverein hat augenfcheiulim aus der Poftgefchichte der eben

verfloffenen Jahrzehnte weder etwas gelernt noch etwas vergeffeu. Ebenfo tuenig

fcheint er zu ahnen. daß Stipulationen völkerreäjtlicher Verträge nicht einfeitig von

einer einzelnen Poftverwaltung aufgehoben werden können. Zudem ift der Um

ftand. daß einzelne Gelehrte die Frankirung vou Sendungen ..aus Vergeßlichkeit"

unterlaffen. offenbar kein geniigender Grund. das für die Bewältigung der großen

Briefmaffen im Weltverkehr unbedingt erforderliche Frankirungsfhftetu aufzuheben.

Es tvürde dies eine Verlangfauncng des Verkehrs zur Folge haben. alfo die Ge

fammtheit der Correfpondenten fchiidigen. Doch genug von diefer Art nupatrio

tifcher Gefchichtfcljreibitng über einen Cultnrfortfchritt. toelcher. tvie die Weltpoft.

fo vielen Millionen zum Segen gereicht.

Nach dem Abfchluß des parifer Vertrags war in dem ungeheuern Gebiete

von 1.316763 Quadratmeilen mit mehr als 750 Mill. Bewohnern. das von den

eisnmpanzerten Küften Grönlands bis zu den Llanos Südamerikas. vom Olmnr bis

zu den Sundainfeln fich erftreckt. ein einziger Portofah fiir den Weltverkehr her

*) Vgl. ..Im neuen tlteich". 1881. ll. den Artikel ..Der Weltpoflverein".
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geftellt; faft 5000 Mill. Sendungen bewegen fich in diefem Raume nach einem

Gefeß; die Grenzen der einzelnen Länder find für den Poftverkehr nicht vorhanden.

und der Menfchenfreund fieht mit freudigem Belvnßtfein die Völker des Erdballs

in einem fo wichtigen Eulturzweige zu friedlichem Vereine dauernd verbunden.

Gegenwärtig find nur noch Llnftralien. Capland und einige wenige fiid- und mittel

amerikanifche Repnbliken außerhalb des Weltpoftvereins; auch ihr Beitritt aber ift

nur eine Frage der Zeit.

Nach Erreichung diefer Erfolge fann der raftlofe Geift Stephan? darauf. neue

Zweige des mcnfchlicljen Verkehrs in jenem großen Vereinsgebiete zur Geltung zu

bringen. und zwar Einrichtungen für die Geldjibermittelnng und den Päckerei

transport. Jedermann weiß. wie Vortreffliehes die deutfche Packetpoft leiftet und

welche bedeutfameu Dienfte fie für Vermittelnug der mannicljfaekzfteit Beziehungen

des Staates. der Familie. der Literatur und Kunft. des Handels und der Gewerb

thätigkeit leiftet. Jm Jahre 1880 find von der deutfchen Poft nach amtlichen

Zählnngeu*) 60.634380 Paekete ohne Werthangäbe und 2.566550 Packete mit

Werthsdeclaration befördert worden. Das Gefammtgetoicht diefer Päckereien belief

fich auf 265.784020 Kilogramm,

Zieht man ferner den Geldnmfah in Betracht. fo find im Jahre 1880 von

der deutfchen Reichspoft 6.975920 Briefe mit deelarirtem Werthinhalt und

42.502973 Poftänweifnngen befördert worden; der Gefammtwerthbetrag diefer

Sendungen belief fich auf nahezu 14 Milliarden Mark. Diefe erftannlickjen

Leiftungen fprechen fo eindringlich für fich felbft. daß es Eulen nach Athen tragen

hieße. wollte man die großartigen Wohlthaten derartiger Einrichtungen für die

Nation noch befonders erörtern. Der Gedanke Stephans. diefe Einrichtungen in

den Weltpoftverein zu verpflanzen und fo auf einem ungleich größern Raume ähn

liche Segnungen dcr Eultnr zu verbreiten. war von nm fo größerm idealem Werthe.

als eine Staats-Fahrpoft. wie Deutfcljland fie befißt. bisher nur in wenigen euro

päifcljeti Staaten beftand; namentlich aber war fie bis dahin in dem hocheultivirten

England. in Frankreich. Italien. Spanien. Portugal. den Niederlanden n. f. w.

unbekannt, Ju diefen Ländern finden fich hierfür nur djirftige Nothbehelfe in

Geftalt von Privatunternehmungen (Meffägerien n. f. w.) vor. deren Organifation

weder in Bezug anf den timfang noch auf die Solidität der Leiftungen fich mit

derjenigen der Stäats-Fahrpoft vergleichen kann. Diefer Mangel beruht auf dem

gefchichtlicljen Entwickelungsgange des Poftwefens in jenen Ländern. tvelches. aus

den de111 Alterthum nachgeahmtcit Knrier- und Regierungspoften entftanden. fich

lediglich anf den Briefverkehr befehränkte; während das prenßifche und deutfche

Poftinftitut im Laudescnlturintereffe fich auch einer Vermittelnug des Geld- und

*iacketverkehrs nach folchen Orten tmterzog. die fonft von Privätitnternehmungen

nicht berührt fein toürdcu. Die Einführung des Poftanweifungs- und Geldfendungs

verfahrens in den Weltverkehr ftieß bei den Vereinsmitgliedern anf keine erheblichen

*) Vgl. ..Statiftik der Deutfchen tlteichs-Poft- und Telegräphenvertoaltung für das Jahr

1880" (Berlin. Reichsdrilckerei. 1881).
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Schwierigkeiten; fchon im Jahre 1878 fchloffen 15 Vereinsftaaten fich dem Ab

kommen wegen gegenfeitigen Austanfches von Poftanweifungen bis zum Betrage

von 500 Frs. (Gebühr 25 E. für je 25 Frs.) an; 7 Staaten führten den Aus

taufch vou deelarirten Werthbriefen bis zu 5000 Fes. Werthinhalt ein (Porto

wie für Einfchreibebriefe; außerdem 25 E. Verfichericngsgebilhr für je 200 Frs,

der deelarirten Werthfummen); dagegen traten vielfache Bedenken gegen Einrichtung

einer Weltpacketpoft hervor; weil in mehrern Staaten die Vorbedingungen dafür

allerdings fehlten. Dennoch war der Erfolg; den Dentfcljlaud mit der Einführung

des Einheitsportos von 50 Pf. für Packete ohne Werthangabe - bis zum Gewicht

von 5 Kilogramm und auf alle Etitfernungen - im Jnlandsverkehr feit 1873

erzielt hatte; von folchem Gewicht; daß auf der parifer Poftconferenz von 1878

bereits 15 Staaten für die Jnbetracljtnahnte der Packetbeförderung im Weltpoft:

verein fich ausfprachen. Demzufolge wurde das internationale Poftbureau zu Bern

als ftändiges Organ des Vereins mit de111 Studinni der Frage und mit Ausarbeitung

eines Vertragsentwtirfs beauftragt.

Jnzwifchen hatte die deutfche Reiihs-Poftverwaltung ihrerfeits mit großem

Gefchick das Terrain fo vorbereitet; daß in einer Specialübereinkunft mit Oefter

reich-Ungarn; der Schweiz; Dänemark und Belgien das Einheitsporto (von 80 Pf.)

für Packetfendungen bis zum Gewicht von 5 Kilogramm zwifchen diefen Ländern

und Deutfchland thatfächlich zur Annahme gelangt war. Als daher die Verhand

lungen über den Gegenftand im October 1880 zu Paris wieder aufgenommen

wurden; war die Mehrzahl der vertretenen Länder bereits für die deutfchen Vor

fchläge gewonnen; fo namentlich Belgien nnd die Niederlande; welche lehtern die

Einfiihrung einer internen Packetpoft bereits im Sommer 1878 vorbereitet hatten.

Dennoch fanden die kühnen und durchgreifenden Propofitionen Stephan?: Ein

führung eines einheitlicljenTarifs von 50 E. bis zu 5 Kilogramm Gewicht für

jedes Land der Beförderungsftrecke; Feftfehung gleichmäßiger Normen für Behand

lung der Päckereien im ganzen Bereinsgebiete; Fortfall aller Zufchlagstaxen; fchnelle

Beförderung und gehörige Gewährleiftung - auf der Eonferenz noch zahlreiche

Widerfacher. Namentlich bezeichnete England den Sah von 50 E. für 5 Kilo

gramm als ungenügend gegenüber den erheblichen Koften der Packetbefördernug;

die es zunächft durch Privatgefellfchaften beforgen laffen mußte. Rußland wies

auf die große Ausdehnung feines Gebiets hin; Jtalien und Schweden beanfprnchten

die Zulaffung einer Zufchlaggebühr für den Seetransport. Es war ungemein

fchwierig; alle diefe fich zum Theil kreuzenden Intereffen zu vereinigen. Die ge

fchickte Leitung der Gefchäfte und der Hinweis Dentfcljlands auf die erzielten

Refultate brachten endlich dennoch die Angelegenheit zu einem günftigen Abfchlnß,

Am 3. Nov. 1880 wurde in Paris die Convention betreffend den Austaufch von

Poftpacketen ohne Werthangabe (e0ij8 p08tnux) 1interzeichnet,*) Es traten der

felben fofort bei: Deutfchland; Oefterreich-Llugarn; Belgien; Bulgarien; Dänemark;

Aegypten; Spanien; Frankreich; Großbritannien und Irland; Britifch-Jndieu; Ita

lien; Luxemburg; Montenegro; Niederlande; Perfien; Portugal; Rumänien; Serbien;

*) Vgl. „lNljnian yaotnlefl; 188|; S. 25.
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Smweden und Norwegen, die Smweiz und die Türkei, In der Convention wurden

folgende Feftfetzungen vereinbart: 1) Das Maximalgetoimt für Vacketfendnngen wird

anf 3 Kilogramm : 6 Vfd. feftgefeßt. 2) Die Verwaltung des Urfprungslandes

muß jeder am Landtranfit betheiligten Verwaltung 50 E, für jedes Packet zahlen.

Bei Seebefördernngen treten für jedes Packet hinzu: 25 E. für Strecken bis

500 Seemeilen, 50 E. über 500-1000 Seemeilen, 1 Fr. über 1 bis 3000 Meilen,

2 Frs. bis 6000 Meilen, 3 Frs. über 6000 Meilen. 3) Jedes Packet muß fran

kirt werden. 4) Die Taxe für daffelbe feht fich aus ebenfo viele mal 50 E. znfamnien,

als Länder am Tranfit theilnehmen, und nöthigenfalls aus der Taxe für See

transport. 5) Als Uebergangsmaßregel wird jedem Staate die Befugniß ertheilt,

für die eingelieferten oder ankommenden Packet.: eine Znfehlagstaxe von 25 C. zn

erheben. Großbritannien erhöht diefen Zufmlag auf 50 E., Britifm-Jndien und

Verfien auf 75 E., Schweden auf 1 Fr. Endlim werden Frankreich und Italien

für Sendungen nach den Jnfeln (Corfica. Sardinien, Sicilien u. f. w.) 25 E.

Zufmlag erheben. 6) Smriftlime Mittheilnngen dürfen in den Vacketen nimt ver

fandt werden. 7) Im Verluft- oder Befmädigungsfalle - e13 major ausgenommen

- wird dem Abfender der ivirklime Smade bis zu 15 Frs. vergütet.

So anfemtbar mehrere diefer Feftfeßungen auch fein mögen: das Znftande

kommen des Vertrags, welcher vom 15. Oct. 1881 ab bereits in Kraft getreten

ift, war als ein Sieg des germanifmen Geiftes zn betramten; und man darf es im

Hinblick auf die mit dem Weltporto für Briefe geniamten Erfahrungen als fimer

anfehen, daß die Zufmlagstaxen nimt lange in Kraft bleiben, daß der Einheits

gedanke vielmehr fim bald fo mämtig erweifen wird, daß das Einheitsporto anm

für Bäckereien in Wirkfamkeit treten muß. Vielleimt wird bereits die für 1883

bevorftehende Voftconferenz in Liffabon diefe Frage der endgültigen Löfung ent

gegenführen. Einftweilen find die erreimten Refnltate hömft erfreulich; denn die

internationalen Verkehrsbeziehnngen haben durm Einrimtung des Packetdienftes

eine neue Erleimternng, Belebung nnd Vervielfältigung erfahren. Und es muß

in hohem Grade anerkannt werden, daß die Boftvertualtungen der Gegenwart, in

richtiger Erkenntniß der Bedürfniffe der Eultur, ihren Beiftand der Verwirklichung

jener erlenchteten Idee eines dentfmen Staatsmannes geliehen haben.

Die Löfung des intereffauten Problems der Weltpoftreform hätte dem Staats

fecretär 1)1-. Stephan ficherlich nimt mit folchem Erfolge gelingen können, wenn nicht

gleimzeitig von ihm die Voft- und Telegrapheneinrimtnngen des Deutfmen Reiches anf

die Höhe muftergültiger Entwickelung gebramt worden wären, Der Raum ver

bietet nns, jede einzelne Verkehrserleimternng, welme Stephan zum Urheber hat,

hier näher zu erörtern; wir befchränken uns daher auf das Wimtigfte.

Im Jahre 1870 führte er die Voftkarte in den dentfmen Boftdienft ein, jene

einfachere Briefform, welme für fo viele weniger wimtige Mittheilnngen ausreicht,

den Wortfmwall in den Briefen glücklim befeitigt und den Vorzug hat, daß fie

nur die Hälfte des Briefportos koftet. Stephan ift der erfte Erfinder der Poft

karte z er hat fie fmon 1865 auf der dentfmen Voftconferenz in Karlsruhe, damals

allerdings vergeblich, in Anregung gebramt.
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Jm Dentfch-Franzöfifchen Kriege von 1870/71 erhielten die Poftkarten die Feuer

' taufe. Gegen 10 Mill. Feldpoftkarten, oft auf dem Rücken der Kameraden im

Schlachtgetoühl gefchrieben, brachten vielfach die erften nähern Nachrichten von

den gewaltigen Kämpfen jener Zeit und haben dnrm die Erhaltung des geiftigen

Zufammcnhanges zwifchen Armee und Heimat viel zur Stärkung der Zuverficht

unferer Truppen beigetragen. Der bcrner Vertrag fiihrte die Poftkarte 1875 iu den

Weltverkehr ein z die Zahl aller im Poftverein beförderten Poftkarten beläuft fich

für das Jahr 1880 auf mehr als 500 Mill.

Nach der Begründung des Deutfchen Reiches im Jahre 1871 lvnrde der Er

laß eines neuen Poftgefetzes, die einheitliche Regelung des deutfchen Poftrechtes,

ermöglicht, Lluch für Baiern und Wilrtemberg, denen im Verfailler Vertrage ein

felbftändiges Territorialpoftloefen gewährleiftet ift, war doch durch die Reichsoer

faffung von 1871 dem Reiche die Gefeßgebnng über die Vorrechte der Poft, die

Vertretung dem Auslande gegenüber, fowie die Regelung der Verhältniffe zum

Publikum für den ganzen Umfang des Reiches zugewiefeu. Auf diefer ftaats

rechtlichen Grundlage beruht auch der Charakter der Reichspoft als einer einheit

lichen Staatsverkehrsanftalt des Reiches. Die auf Grund von Refervatrechten

noch beftehenden Landespoftinftitute von Baiern und Wilrtemberg find Anachro

nismen, welche jedenfalls, ob früher oder fpäter, werden befeitigt werden, fobald

der particulariftifche Geift in Deutfchland aufhören loird, feine Phantafiegebilde

zu verwirklichen. Das Reichspoftgefeß vom 28. Oct. 1881 hat vorerft wenigftens

ein einheitliches Poftrecht von Niemel bis Konftanz eingeführt; auch Baiern und

Würtemberg find ihm unterworfen, Ebenfo ift das Verhältuiß zum Publikum

durch die Poftordnung gleichmäßig geregelt. Dabei traten wichtige Erleichterungen,

namentlich die Olbfchaffnng des Poftregals in Bezug auf den Perfonenverkehr und

die Befreiung politifcher Zeitungen, welche reicht öfter als einmal wöchentlich er

fcheinen, vom Poftzwange ins Leben, Auch der Begriff der Poftübertretungen

wurde milder gefaßt und das Strafverfahren für diefe Fälle vereinfacht. Zugleich

trat für den Landpoftverkehr die wichtige Erleichterung ein, daß das Landbrief

beftellgeld gänzlich aufgehoben und in diefer Hinficht das platte Land den Städten

gleichgeftellt wurde, Der nenerftandenen und fo gefeftigteit Reichspoft konnte die

Poftverivaltitng für die neuerworbenen Reichs-lande Elfaß-Lothringen mit vollem

Vertrauen zugewiefen tverden; es bedeutete dies für die Reichslaude den Beginn

einer neuen Aera von Verkehrserleichternugen, unter denen namentlich die Ein:

führung der Packetbeförderung, loelche unter frauzöfifcher Verwaltung unbekannt

war, befonderer Hervorhebung lverth ift. *Der Packetdienft im ganzen Reiche er

hielt (Januar 1874) einen ungeahnten Auffchtvung durch die Einführung des

Einheitstarifs von 50 Pf, für 5 Kilogramm, deffen wir bereits bei Befprechung der

Weltpacketpoft gedacht haben. Während die Anzahl der durch die Reichspoft im

Jahre 1873 beförderten Packete auf 35,-.- Mill. fiä) belief, ftieg diefe Zahl 1874

auf 39,3 Mill.. 1875 auf 42,6 Mill.; 1879 betrug fie bereits 57 Mill., 1881)

62,5 Mill.: eine rapide Zunahme, lvelche die Erfolge des Einheitspackettarifs ins

hellfte Licht ftellt. Die Ermöglichung billigen directen Bezuges von Waaren, ohne

Abtretung des Gewinne-s an den llnterhändler und Agenten, ift geeignet. den

15*
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Ztaoclai-c] at" lite ganzer Volksklaffen namhaft zn erhöhen und zu verbeffern; der

Vacketdienft hat daher hohen focialpolitifchen Werth.

Erwägen tvir nun die Entwickelung der Telegraphie. fo verdient vor allem hervor

gehoben zu werden, daß am 1. Jan. 1876 die von Stephan geplante Vereinigung des

Reichs-Telegraphenwefens mit der Voftvertvaltnng in Wirkfamkeit trat. Diefe orga

nifclje Vereinigung beider Lierkeljrsztveige ift nicht nur dem Jntereffe des Publikums

in hohem Maße zufagend, weil diefelbe dem letztern vielfache Gänge und Piühen,

alfo Zeit und Arbeitskraft erfpart, fondern fie hat fich anm ftaatstvirthfcljaftlick) als

fehr vortheilhaft erwiefen, indem fie durch Verminderung der Betriebsausgaben nnd

durch Erhöhung der Leiftungen der Telegraphie das chronifcljc Teficit der Tele

graphenvertoaltung. welches 1875 über 3h? (Mill, Mark betrug, vollftändig befeitigt

hat, Von hervortretender Bedeutung hierfür war die Maßregel der Einführung des

Worttarifes, d. h. der Taxirung nach der Wortzahl der Telegramme. Die Gebühren

betragen bekanntlich 5 Bf. für jedes Wort; dem ,desfallfigen Beträge tritt eine

Grundtaxe von 20 Bf. hinzu. eine durchgreifende Reform, welche, indem fie die

bisherigen veralteten Zonentaxfäße und den Zivanzig-Worte-Tarif befeitigte, einer

feits dem Publikum die Feftftellung der Länge eines Telegramms, mithin die

Beftimmung des Koftenaufwandes für eine Tepefclje, allein jlberließ, anderer

feits durch Befchränkung der Wortzahl (von 18 auf 12 Worte im Turchfchnitt)

die Arbeitslaft der Telegraphie erheblich verminderte, wodurch zugleich eine beffere

Verwerthnng der vorhandenen Telegraphenanlageti ermöglicht wurde. Der Erfolg

des Worttarifs zeigt fich in der Zunahme der Telegrammgebilhren. ivelche von

10504538 Mark in 1875 auf 13 Mill, Mark im Jahre 1878/79 und auf faft

16 Mill, Mark im Jahre 1879,80 ftiegen. Trotz diefer erheblichen Vermehrung der

Einnahmen find im Jahre 1878 gegen 1875 mehr als 40 Mill. Worte, alfo 2 Mill.

Telegramme zu 20 Worten, weniger abtelegraphirt und befördert worden, was tech

nifch in einer fehr bedeutenden Erfparniß an Beamtenkräften zum Ausdruck kommt.

Fiir die allgemein anerkannte Zweckmäßigkeit des Worttarifs fpricht auch die

Thatfache, daß derfelbe auf der londoner internationalen Telegrapheneonferenz

von 1879 zur Grundlage für Regelung der internationalen Telegraphentarife an

genommen wurde.

Einen Gegenftand fortgefeßter Fürforge Stephan's bildete die Vermehrung der

Telegraphenanftalteti im Reiche und die Verdichtung des Telegraphentteßes durch

Anlage neuer Linien. Anfang Januar 1876 betrug die Zahl der Reichs

Telegraphenanftalten 1688. Ende December 1878. alfo in drei Jahren, war

ihre Zahl bereits auf 4143 geftiegen, was einer Vermehrung 11111245 Broe.

entfpricht. Ende 1879 waren 5015 Telegrapheuämter, Ende 1880: 5555 vor

handen; es find alfo innerhalb fünf Jahren 4000 Orte mit ihrer Umgebung in

das Telegraphentieh hineingezogen und der Wohlthat des fchnellften Verkehrs

mittels der Neuzeit theilhaft geworden, Rechnet man etwa 3000 Eifenbahn

Telegraphenanftalten hinzu, fo hat Deutfchland von allen Ländern Europas

gegenwärtig die größte Zahl Telegraphenämter. Hand in Hand mit diefer Reform

ging die Erweiterung und Vermehrung der Telegraphenlinien. Ende 1875 waren
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35708 Kilometer oberirdifctjei- Linien vorhanden; Ende 1880 betrug deren Länge

59960 Kilometer. Diefe erhebliche Verdichtung des Telegraphennehes hat fich auf

alle Theile des Reichsgebietes erftreckt; namentlich aber find folche Gegenden be

rückfimtigt tvordeic, welche einen bisher tveniger entwickelten Verkehr hatten, alfo die

Gebirgsdiftricte, insbefondere das Riefengebirge, Erzgebirge, die Rhön, der Harz,

Wefterwald; Hundsrüek, die Eifel, der Odenwald und die Vogefen. Zum Ban

diefer Linien find 200000 Telegraphenftaugen, 500000 Stück Ifolatoren, ebenfo

viel Ifolatorftüßen und 317x Mill. Kilogramm Eifendraht erforderlich gewefen;

welche Materialien überwiegend aus dem Inlande bezogen wurden. Die heimifche

Production hat daraus erheblichen Gewinn erzielt; zahlreiche Arbeitskräfte aber

haben für lange Zeit lohnenden Verdienft gehabt. Noch wichtiger war die Ans

führung der unterirdifchen Telegraphenlinien (Kabel); ihre große Bedeutung liegt

darin, daß die telegraphifchen Verbindungen mittels Kabel von allen Befchädigungen,

Nachtheilen und Störungen; denen die oberirdifchen Leitungen bekanntlich unter

liegen, vollftändig befreit find, Man erwäge, wie empfindlich es für den mo

dernen Verkehr ift, wenn Städte, wie Yaris und Wien, bei den Stiirmen der

Iahre 1876 und 1879 infolge Störung der Leitungen vollftändig von der tele

graphifchen Verbindung mit der iibrigen Welt abgefchnitten waren. Die toichtig

ften öffentlichen und privaten Intereffen leiden dabei in höchftem Maße. Stephan

ging in Deutfchland mit dem Bau der Kabel allen übrigen Ländern voran, Auf

fein energifches Drängen wurden die Mittel zum Bau nnterirdifcher Linien von

Berlin nach allen politifch, ftrategifch oder eommerziell wichtigen Plätzen des

Reiches vom Bundesrathe und Reichstage betoilligt, und es wurde darauf der

Bau mit äußerfter Energie betrieben. In den Jahren 1876 bis 1878 find fertig

geftellt worden die Linien: Berlin-Halle-Kaffel-Frankfurt a. M.; Halle-Leipzig;

Berlin-Hamburg-Cuxhaven-Kiel; Berlin-Magdeburg-Hannover; Miinfter-Diiffeldorf

Köln; Frankfurt; Darmftadt, Manheim, Karlsruhe, Kehl, Raftatt; fodann im

Sommer 1879 eine direete fubmarine Linie von Sylt bis Arendal in Norwegen.

1879-81 wurden gebaut die Linien: Hamburg-Bremen-Wilhelmshaven; Köln

Koblenz; Koblenz-Trier-Meß-Straßburg; ferner Berlin-Dresden; Berlin-Frankfurt

Breslau; Berlin-Miincheberg-Thorn-Königsberg i. Pr; Berlin-Stettin u. f, w.

Das ganze unterirdifche Netz wird 1883 vollendet fein; die zur Armatur der

Kabel vertoendete Eifenmaffe beläuft fich bisher allein auf 10 Mill. Kilogramm;

das der Kupferdrähte auf 823000 Kilogramm, Schon jetzt befitzt Dentfäjland,

zuerft von allen Ländern der Welt, ein faft 6000 .Kilometer langes Neß unter

irdifcher Linien mit faft 38000 Kilometer Drahtleitungen, toeläje cillen atmo

fphärifcheu Einflüffen entzogen find und eine geficherte Verbindung aller tvichtigen

Punkte des Reiches untereinander herftellen. Die andern Nationen werden fich

nunmehr beeilen, diefem Vorgange Deutfchlands zu folgen. ?inch für Sicher

ftelluug des deutfchen Telegraphenverkehrs mit dem Auslande forgte Stephan

durch Einfügung der Vrivatkabellinien Emden-Borkum-Loweftoft (England) und

Sylt-Arendal (Oiortvegen) in das Reichs-Telegraphenneß. In kurzem foll eine

directe deutfche Verbindung mittels Kabel von England (Valentin) nach *Ilmerika

(Nenyork) hergeftellt werden, welche den deutfchen Telegraphenverkehr dorthin
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von andern Ländern unabhängig machen wird. Für den Verkehr größerer Städte

fpeciell find die Rohrpoft - Briefbeförderung in eifernen Röhren durch Luftdruck

- und die Fernfprecheinrihtungen - Verbindungen der Börfe und der Eomptoirs

mit einer Eentralftelle und Herftellung eines mündlichen Verkehrs durh Tele

phone * berehnet: Verkehrsmittel. deren Bedeutung fiir die Erleichterung der

Verbindungen in großen Städten mehr und mehr hervortreteu wird. In Berlin

und andern Haupthandelspläßen würden die Telegrapheuleitungen allein außer

Stande fein. deu riefigen Nahrihtenfhnellverkehr (jährlih 500000 Telegramme)

zu vermitteln; die Rohrpoft. gegenwärtig 38 Kilometer Länge. ermöglicht die

gleichzeitige Beförderung zahlreicher Depefhen von Stadttheil zu Stadttheil. und

ift alfo in diefer Hinfiht dem eigentlihen Telegraphen wegen der Erfparniß an

Drähten. Apparaten und Beamtenkräfteu vorzuziehen. Der Werth der Fernfprech

einrihtnngen aber befteht in der Möglichkeit perfönliher. d. h. mündlicher Ver:

ftändigung zwifchen Abfender nnd Adreffat. fodaß einerfeits die Unbequemlihkeit

der Entfernung ausgeglichen. andererfeits der Nahtheil von Misverftändniffen u. f. w.

bei der Uebermittelung durch Boten verhütet wird. Außer in Berlin find die

Fernfprecheinrihtungen noch in andern größern Städten. Hamburg. Leipzig. Köln.

Mülhanfen u. f. w.. entweder bereits ausgeführt oder in der Ansfiihrung be

griffen.

Die neuefte Reform der Reihs-Poftverwaltung befteht in der Erweiterung

und Verbeffernng des Landpoftdienftes. Auch fie ift ausfchließlih der Jnitiative

Stephan's zu verdanken. Offenbar hat die Theilnahme des platten Landes an

dem Auffchwunge des Poftverkehrs im Deutfhen Reihe. der wachfenden Bil:

dung der Landbevölkeruug entfprechend. fich tvefentlih erhöht. fodaß die bis

herigen Einrihtungeu für den Verkehr der ländlichen Bevölkerung nicht mehr

genügen. Aus der Erkenntniß diefer Sachlage ergab fih der Plan Stephan's.

den Bediirfniffen des platten Landes durch eine durchgreifende Verbeffernng der

Poft- und Telegrapheneinrihtungen gerecht zu werden: eine Eulturaufgabe erften

Ranges. Mit gewohnter Energie wurde. nachdem die gefeßgebenden Factoren

bereitwillig die erforderlichen großen Mittel bewilligt hatten. an die Ausführung

gegangen. Shon im Jahre 1881 wurden 2000 Landbriefträger mehr in den

Dienft eingeftellt. fodaß deren Zahl auf 15000 erhöht ift, Die Zahl der Poft:

auftalten fteigerte fich durh Errichtung von 450 neuen Poftagenturen fowie von

1000 Pofthülfftellen auf dem platten Lande bis auf 9016 Poftftellen. Mit diefen

Einrichtungen wurde erreiht. daß iiber 60 Mill. Poftfendungen bei weitem früher

in die Hände der auf dem platten Lande wohnenden Empfänger gelangten als

fonft, Weitere Maßnahmen find fiir das Jahr 1882 vorgefchen. fodaß in kurzem

eine vollftändige. den Wünfchen und Bedürfuiffen der Landbevölkeruug in jeder

Hinfiht entfprehende Umgeftaltung des Landpoftdienftes ins Werk gefth fein wird.

Es fei endlih der großartigen Bauthätigkeit der Reihspoft erwähnt. deren

Ergebniffe an die herrliheu Shöpfungen eines Palladio. Bramante n. f. w. er

innern. Noch vor einem Jahrzehnt war das Publikum in Deutfhlaud genöthigt.

in völlig miznreihenden Poftlocalen zu verkehren; die Poftbeamten aber waren

-„ -. „.--- ---_|-..-.'--W
z .



Reformen im Verkehrswefett. 251

am iibelften daran, denn fie mußten ihre der Nation gewidmete Arbeit in oft

dumpfigeu und troftlofen Räumen erledigen. Die großen Bauten Stephan? in

Berlin, Bremen, Kaffel, Danzig, Müufter, Hannover und andern Orten haben

allen jenen fchreienden Misftänden ein Ende gemacht; Beamte und Publikum ver

kehren jeht in menfchenwürdigen, hellen und fchönen Räumen; diefe Gebäude aber

repräfentiren in würdiger Weife den Geift und Charakter der modernen Zeit.

welche den Schöuheitsbegriff in Einklang mit dem Bedürfniß zu fehen verfteht,

So fchließen wir den reichen Rahmen der im Verkehrswefeti zur Ausführung

gekommenen Reformen, die von dem fchöpferifcheti Geifte ihres Urhebers ein glän

zendes Zeugniß ablegen; ihre Wirkungen erftreeken fich auf alle Lebensgebiete, fie

werden in den Valäfteti der Reichen wie in den Hütten der Armen empfunden;

itäher bringen fie den Menfchen dent Meitfcljen; es find Thaten des höchfteu

Rithmes werth,



Die Elektricikäk in der Technik.

Bon

Franz Jofepl) Pisten.

11.

Schon feit geraumer Zeit kannte man das fchöne. weiße und kräftige. elektrifche

Kohlenlicht und benühte es bei befondern Schauftellungen fowie auch als Fern

und Signalleuchte. Allein an deffen allgemeinere Ausbeutung ging man erft in

jüngfter Zeit. nachdem. durch die Erfindung und Verbefferung der dhnamoelek

trifchen Mafchinen. beliebig mächtige Elektricitätsquellen in ausgiebiger und billiger

Weife flvffen. Der erfte. welcher diefes herrliche Licht aufblißen ließ. war Sir

Humphry Davy. Er verband (1813) je das eine Drahtende feiner aus 2000 Ele

menten zufammengefetzteu Volta'fcheu Batterie mit je einer zugefpißten Holzkohle.

nnd näherte hierauf die beiden Kohleufpißeu einander. bis fie fich berührten.

Kaum war dies gefchehen. fo geriethen die Kohlenfpitzen in Weißglut. Und als

er die beiden Kohleuftücke langfam voneinander entfernte. bildete fich ein außer:

ordentlich kräftig und weiß leuchtender Bogen von kleinften Kohlentheilchen. welcher

der ..Volta'fche“ oder bezeichnender der ..Davy'fche Lichtbogen“ heißt. Diefer

Flammenbogen erlofch jedoch. fobald die Kohlenfpißen zu weit auseinander kamen.

Um ihn wieder zu erhalten. mußten jene Spißen nochmals bis zur Berührung

gebracht. und überhaupt der ganze Verfuch vom Anfang wiederholt werden. So

glänzend. im eigentlichen Sinne des Wortes. diefes Experiment auch war. fo er

fihien es in jener Zeit weder feinem Erfinder noch fonft jemand von großer

Wichtigkeit; ja es erregte nicht einmal viel Aufmerkfamkeit. Erft fieben bis acht

Jahre fpäter (1820.21). nachdem Dany das Verhalten feines Lichtbogens gegen

Magnete ftndirt und bekannt gemacht hatte. wendete fich das Jutereffe der Phy

fiker diefem Gegenftande zu. Jedoch keineswegs in praktifcher Richtung. um diefes

kiinftliche ..Solarlicht". wie es übertrieben genannt wurde. als Beleuchtungsmittel

zu verwerthcn. fondern in der löblichen Abficht. es nach möglichft vielen *Seiten

zu unterfuchen und zu ergründen. In der That war dies das Rächfte. was zu

verrichten war;. denn an eine elektrifche Beleuchtung konnte in jenen Tagen - fo

prächtig auch das elektrifche Licht ftrahltc - niemand ernftlich denken. weil die

Batterie noch zn nngcfchlacht und zn theuer. der Lichtbogen aber zu wenig beftän
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dig war. Es lief ein weiteres Vierteljahrhundert ab. bis um die Iahre 1844

-46 ein mehrfeitiges Experimeutiren mit dem elektrifchen Kohlenlicht nach prak

tifcher Richtung hin begann und von da an. wie fich weiterhin zeigen wird. ftets

fortfchritt.

Das elektrifche Kohlenlicht eutfteht nicht. wie die gewöhnliche Verbrennung.

aus einer chemifchen Verbindung des Sauerftoffes mit dem Brennmaterial unter

Wärme- und Lichtenttvickelung. fondern es beruht auf der Umwandlung der phhfi

kalifchen Kräfte oder Energien. Daher kommt es. daß das elektrifche Kohlenlicht

- und überhaupt das elektrifche Licht - auch im luftleeren Raum und in den

verfchiedenen Gafen und Mitteln. felbft unter Waffer. fich fo lange andauernd

erzeugen läßt. als der elektrifche Strom währt. Das elektrifche Licht ift eigentlich

eine Glüherfiheinung. hervorgerufen durch den elektrifchen Strom. Diefer erwärmt

deu Draht. in welchem er geleitet wird. Bei den Volta'fcheu Elementen ift. wie

Helmholß gezeigt hat (1847). die gefammte im Stromkreife erzeugte Wärmemenge

gleich derjenigen. welche durch die chemifchen Vorgänge in jenen Elementen ent

wickelt wird. Der elektrifche Strom führt alfo die in den Elementen auftretenden

Wärmemengen weiter und gibt davon an den Leitungsdraht um fo mehr ab. je

mehr Widerftand der leßtere der Stromleitung entgegenfelzt. In ähnlicher Weife

wird bei den magneto- und dhnamoelektrifcljeti Mafchinen ftatt der chemifchen

Arbeit oder Energie die mechanifche Energie (lebendige Kraft). tvelche die Rotation

bewirkt. in einen elektrifchen Strom umgetvandelt. Durch den Widerftand in der

Leitung erfolgt wieder eine Umfeßung des elektrifchen Stromes in Wärme. Wer

den jene ftromerzeugenden Mafchinen durch Dampf: oder Gasmafchinen in Rota

tion verfeht. fo ift in letzter Iuftanz eigentlich die Wärme des verbrennenden

Heizmaterials die Energie. welche. mittels Zwifchenproceffe und des elektrifchen

Stromes. a1n Ende wieder in Wärme und Licht transformirt erfcheint.

Ie größer der Leitungswiderftand des Drahtes oder je_ kleiner das Leitver

mögen des leßtern ift. defto höher fteigt die Erwärmung des Drahtes. Letztere

kann fich. wenn fehr dünne Platin- und Eifendrähte in die Stromleitung ein

gefchaltet werden. fo erhöhen. daß jene Drähte in Roth- oder Weißglut und dann

ins Abfchmelzen gerathen. Dies kommt daher. weil Eifeu und Platin fchon durch

ihre materielle Befcljaffenheit dem elektrifchen Strom einen größern Leitungswiderftand

bieten als z. B. Silber. Kupfer. Gold. Meffing. Zink und Zinn. In diefer Reihe

fteht immer jenes Metall. welches die Wärme und Elektrieität beffer leitet. voran.

Anf das Zinn folgen das noch fchlecljter leitende Eifen. dann Blei. Platin. Nenfilber

und-Wismuth. Ie dünner ein Draht ift. defto mehr Leitungswiderftand bietet er

dem elektrifchen Strom. Da nun Eifen und Platin fchon durch die Natur ihrer

Materie zu den fchlechter leitenden Metallen zählen. fo erhitzen fie fich. 'nenn man

fie in Form von dünnen Drähten in die Kupferleitung einfchaltet. derart. daß fie

kräftig leuchtend werden. Ebenfo verhält es fich mit künftlicljen. dünnen ftab- oder

fadenförmigen Kohlen oder fich berührenden zugefpihteu Kohlenftäbcljen. tvelche in

die Leitung eingefchaltet werden; fie bilden die Grundlage der elektrifchen Glüh

oder Incandescenzlampen. welche erft in der jiingften Zeit (1880-81) fich Gel:

tung verfchafft haben. Wenn dagegen fich berühreude. zugefpißte Kohlenftäbe.
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welche durch einen elektrifchen Strom ergliihen. auseiuäudergezogen werden; fo

geben fie den leuchtenden Flammenbogen. und man erhält das toefentlichfte Ele

ment zu dem bereits oben erwähnten elektrifchen .tiohleulichte nach Davh.

Der leuchtende Kohlenbogcn des elektrifchen Lichtes. wie es anf der Grundlage

des Dävhfchen Verfuches angewendet wird. ift eigentlich eine elektrifche Glüh

erfcheiuung der beiden ltohlenpole und des zlvifcljen beiden fich entwickelnden

Kohlenbogcns. Wenn man nämlich die beiden Drahtpole einer Elektricitätsquelle

bis zu ihrer Berührung einander nähert und fie hierauf trennt. fo berühren fie

fich im letzten Augenblick nur in einigen Punkten. Diefe bieten dann als dünne

Leiter dem elektrifchen Strome einen fo mächtigen Widerftand. daß fie in heftiges

Glüheu und Verdampfen geräthen. Nicht anders eutfteht das elektrifche Licht beim

Davhfchen Lichtbogeu. Die .ktohlenfpitzen werden anfangs iuiteinander in Berüh

rung gebräeht. wodurch die Batterie gefchloffen erfcheint. und jene in kiirzefter Zeit

ins Weißglüheu geräthen. Sobald man fie dann langfam voneinander entfernt.

eutfteht der kräftig und weißleuchtende Bogen von kleinfteu Kohlentheilchen. welche

vorherrfchend vom pofitiven gegen den negativen Pol garbenförmig übergehen.

Die Bogenftrahleit find hierbei an beiden Polen vereinigt und divergiren in der

Mitte des Polabftandes am ftärkfteu; ihre Divergenz rührt von ihrer gegenfeitigen

elektrifmen Abftoßung. ihre Vereinigung am negativen Pol von der übermächtigen

*Anziehung her. toelche letzterer auf alle pofitiv elektrifchen Kohlentheilcljen ausübt,

Ju ähnlicher Weife ,verhält es fich auch mit den Kohlentheilchen. welche vom ne

gativen gegen den pofitiven Pol überftrömen.

Hierbei erleidet der pofitive Kohlenpol eine doppelt fo ftarke Zerftäubung und

Verflüchtigung als der negative. weil feine Hitze viel höher als jene des letzteru ift.

Jnfolge jenes ftärkeru Stoffverluftes dcr pofitiven Kohle höhlt fich diefe gegenüber

der negativen Kohlenfpiße aus und bildet einen intenfiv tveißleuchtenden Krater.

Um deffen Leuchtkraft auszunühen. bringt man den pofitiven Kohlenpol oberhalb

der negativen Kvhlcnfpiße au. damit das blendendtveißc Licht jenes Kraters auf

die zu beleuchtende Bodenfläclje falle. Soll jedoch das Licht der pofitiven Kohlen

höhlung nach andern Richtungen als gegen den Boden geworfen werden. fo muß

den beiden Kohlen die hierzu paffende Lage ertheilt werden. Will man das un:

gleich ftarke Abbrennen der beiden Kohlen hintänhalten. fo gibt man entweder der

pofitiven Kohle die doppelte Stärke an Kohlenmaffe. oder man verwendet Wechfel

ftrömc: das find elektrifche Ströme. welche in fehr kurzen Paufen ihre Richtung

regelmäßig ändern. Ju jedem Falle fteht die Leuchtkraft der feften glühenden

Kohleupole in erfter Linie. worauf erft die Lichtftärke des Flammeubogeus folgt.

Judeffeu ift auch das Licht des lehtern fo bedeutend. daß das ganze Glühphäno

men dcr feften Kohleupole und des zugehörigen Kohleubogens für die elektrifche

Beleuchtung in Betracht kommt.

Da die Holzkohlen für das Bogenlicht Davh's fehr rafch abbrannten. fo fuchte

er diefem Uebelftande dadurch entgegenzutvirken. daß er die beiden Kohlenpole in

einem luftleereu Glasbällon ergliihen ließ. Ju der That trat jetzt ein laugfamerer

Verbrauch derfelben ein; aber noch immer nicht in dem erwünfchten Grade. Ueber

dies trübte fich bald das Umfangsgläs durch die Niederfchläge der verfprühten
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Kohlen. Foucault erfeßte (1844) daher mit größerm Erfolge jene Holzkohlen durch

die beffer widerftehenden Cokskohlen; wie fich diefelben an den Wänden der Re

torten für die Gasbeleuchtung anlegen. Bald darauf (1846) forinten Staite und

Edwards aus einem künftlichen Kohlcnteigc; der dann gebacken wurde; tauglichere

Stäbchen für das elektrifche Bogenlicht. Seitdem ift diefes Verfahren in der ver

fchiedenartigften Weife ausgebildet worden. Die Kohlenftäbe für das elektrifche

Bogenlicht follen eine dauernde Feftigkeit befißen und während ihres elektrifchen

Erglühens fich weder fpalten noch zerfallen; fie follen ein ruhiges; regelmäßiges;

flammenfreies und weißes Licht entwickeln. Diefe Forderungen erfüllen die Kohlen:

ftäbe; je nach ihrer Befchaffenheit; in verfchiedenem Grade; es ift daher nicht

gleichgültig; welche Art von Kohle für das elektrifche Licht gewählt wird.

Durch die Eoks- und Kirnftkohleti war es geglückt; felbft in freier Luft eine

fpärlichere Verbrennung der Kohlenpole zu erzielen. Durch langfames Aus- oder

Gegeneinanderfchieben der beiden lehtern fuchte man ihren beften; gegenfeitigen

Abftand zu erhalten; d. i. einen folcheu; bei tvelchem die Lichtentwickelung am

ftärkfteu auftritt. In folcher Weife hatte man bereits ein länger andauerndes

elektrifches Kohlenlickjt vor fich; das durch feine Weiße und Kraft einigermaßen an

das Sonnenlicht mahnte und welches man; freilich mit Uebertreibung; als ;;elck

trifclje Sonne" bezeichnete. Ein irdifcljes Licht; tvelcljes; wie das elektrifche; es

wagen durfte; wenn num nur in fehr entfernten( Grade; mit dem Sonnenlicht zu

concurriren; mußte zu Verfuchen reizen; es zur Beleuchtung anzuwenden. Ju der

That tauchten (1844) folche Gedanken iu Paris auf; nachdem Deleuil; Foucault

und Archereau Beleuchtungsverfuche mittels des elektrifchen Kohlenlichtes auf dem

Quai Conti und auf der 'Place de la Concorde gemacht hatten (1842-44). Von

vielen; jedoch unberufenen Seiten kamen Vorfchläge für die elektrifche Beleuchtung

der Stadt. Der Flug der Phantafie trug diefe Projectmacher fehr hoch; und aus

großen Höhen tvollten fie mittels mehrerer elektrifcher Sonnen; welche über den

verfchiedenen Stadtvierteln in der Nacht ihr glänzendes Licht ausftrahlen follten;

die leßtern erhellen. Allein die obenertvähnten und andere Fachmänner blieben

derartigen verfriihten Entwürfen fern; denn fie kannten nur zn gut die Mängel

der damaligen elektrifchen Sonne. Zunächft hatte diefe das Unangenehttie; fich

öfter als die himmlifäje Sonne unverfehens zu verfinftern; und zwar nicht; wie

ihr Vorbild; durch vorübergehende Verdeckung; fondern durch -- plößliches Erlöfchen.

Es mußte dann ihre Entzündung jedesmal aufs neue eingeleitet werden; d, h. man

mußte die Kohlenftäbe bis zu ihrer gegenfeitigen Berührung gegeneinander; und

fobald fie glühend geworden waren; auseinander fchieben; damit wieder der leuchtende

Kohlenbogen entftehen könne. Jenes Erlöfchen des elektrifchen Lichtes kam daher;

weil die beiden Kohlen nach und nach abbrannten. Infolge deffen vergrößerte

fich der Abftand zwifchen beiden Polen. Der elektrifche Strom; welcher noch durch

den Lichtbogeu theilweife weiter geführt wurde; fand einen immer tvachfenden Wider

ftand; was eine Schwächung des Lichtes oder gar ein völliges Erlöfchen deffelben

nach fich zog; wenn nicljt rechtzeitig die beiden Pole gegeneinander bewegt tvurden.

Außerdem übertragen fich auch noch die Schwankungen der Elektricitätsquelle

felbft auf die elektrifche Lichtquelle; tvelche fich infolge deffen in ihrer Stärke fehr ver
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änderlich zeigte. Für kurz dauernde Verfnme war man daher bemüht, mittels einfamer

Verfmiebung oder Smraubung, beide Pole in die zweckentfpremendfte Entfernung

zn bringen; man nennt folme mit der Hand zu regierende elektrifme Lampen

Handregulatoren (Foucault, 1840-44). Konnte jedom folm ein unvollkommener

und unverläßlimer Apparat aum fchon als öffentliche Leumte dienen? Hier lag

alfo das Problem vor: eine elektrifme Lampe zn finden, bei welmer durm Selbft

regulirung die beiden Kohlen ftets in der beften Entfernung, d. i. bei der ftärkften

Limtentwickeluug, auseinandergehalten werden follten. Der erfte Verfucb zur Löfung

diefer fmwierigen Aufgabe ging von Thomas Wright (1845) aus, ivelcher die

beiden Kohlenftäbe durch kreisförmige, von einem Uhrwerke in Rotation gebrachte

Smeiben erfetzte. Allein fmon einige Jahre fpäter bramten Staite (1847-49),

Foucault (1848) und viele andere Regnlatoren oder elektrifme Lampen, bei welmen

der Kohlenabftand mittels eines von dem Strom beherrfmten Elektromagnets ge

regelt wurde. Es gefmah dies damals freilim noch nimt in verläßlicher und

befriedigender Weife; aber das zu Grunde liegende Vrincip war ein fo gefnndes,

daß es nom heute in Geltung fteht. Hierbei läßt fim der Elektromagnet erfeßeu

durch ein für den Strom beftimmtes Solenoid, d. i. eine Drahtfpule, in welche

ein eiferner Kohlenträger durm die magnetifirende Kraft des Stromes mehr oder

tveniger hineingezogeit wird. Seit jenem erften "Auftreten der elektromagnetifmen

Regnlatoren find Legionen derartiger, mannimfam verbefferter Lampen erfmienen

von der verfmiedenften Form und Güte.

Bei einigen Regnlatoren (befonders aus älterer Zeit, bis gegen 1849) ift der

eine Kohlenpol fix und nur der andere beweglim, was zur Folge hat, daß der

Limtherd fim langfam verfmiebt. Für die gewöhnlime Beleumtung ift dies nur

ein leimter Uebelftand, dagegen aber ein nimt zu duldender für alle Fälle, wo die

Lichtquelle im Brennpunkte eines Hohlfpiegels oder einer Sammellinfe bleiben

foll, was namentlich auf Leuchtthürmen zu beachten ift. Damit alfo der elektrifme

Lichtherd feinen Ort in der Lampe behalte, werden an den meiften Regnlatoren

(beiläufig feit 1849) beide Kohlen gegeneinander felbftthätig bewegt, und zwar

die pofitive Kohle mit doppelter Gefmtoindigkeit, was deshalb fein muß, weil

diefe zweimal fmneller abbrennt als die negative.

So fehr verfmieden die elektrifmen Lampen oder felbftthätigen elektrifmen Limt

regnlatoren conftruirt find, fo haben fie dom alle, wenn fie braumbar fein follen,

folgende Forderungen zu erfüllen: ihre Kohlenfpißen müffen fim berühren, folange

die Lampe ftromfrei ift. Sobald jene Spißen vermöge eines durehgeleiteten elek

trifmen Stromes toeißgliihend geworden find, muß ein von diefem Strom beherrfmter

Elektromagnet die Kohlenfpitzen fo weit auseinandertreiben, daß der DavtFfme

Limtbogen mit dem kräftigfteu Licht fich entwickeln kann. Diefen mit der Stärke

des Stromes ioamfenden Abftand der beiden Kohlenfpißen hat der Regulator auf

das befte, d. i. bei der ftärkften Lichtentloickelnng, herznftellen nnd, trotz des Ab

brennens der Kohlenftücke fowie trotz der zwifmen gewiffen Grenzen auftretenden

Stromveränderlichkeit, gleimmäßig ivährend mehrerer Stunden zu erhalten. Bei

Lenchtthürmen muß überdies noch der Mittelpunkt des Kohlenbogens ini Brennpunkte

der *Lielenchtungsfpiegel und Belenchtnngslinfen unverändert feine Lage behalten.

F? -»-- - -- -4-- -__,- K3_- ._.._:-*:-Y-H .,1
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Diefe Aufgaben haben die verfchiedenen Elektrotechniker in verfchiedener Weife gelöft.

Am meiften bekannt und verbreitet waren bis zur jüngften Zeit die antomatifch

eingerichteten Regulatoren oder elektrifchen Lampen von Foucault-Duboscq. Serrin

und Siemens-Halske. Jeßt find auch andere Erfinder und Conftruetenre elektrjfcher

Lampen mit Erfolg aufgetreten; wir kommen hierauf weiterhin zurück.

Ta es außerhalb des Rahmens diefer Zeitfchrift liegt. eine Befcljreibung der

zahlreichen Arten von Regulatoren zu geben. fo dürfte es genügen. hier das Wefent

lichfte derfelben im allgemeinen anzudeuten. Bei den meiften Regulatoren find

die beiden Kohlenftäbe lothrecht gegeneinander gerichtet. wobei in der Regel der

obere Stab für den pofitiven Pol beftimmt ift. Die beiden Kohleuträger greifen

in ein einfaches Räderwerk derart. daß wenn der obere Stab. vermöge einer

Feder oder meift infolge feines größern Gewichts. herabfinkt. ihm der untere

entgegenkommt. bis fich beide Kohlen berühren. Wenn der Strom in die Lampe

geleitet wird. fo nmfließt er einen Elektromagnet. deffen Anker in einer kleinen

Entfernung von einer Feder gehalten wird. Diefer Anker geräth bei einer

gewiffen Stärke* des Elektromagnets antomatifch in eine hin- und hergeheude

Bewegung. Letztere wird auf jenes Räderwerk fo übertragen. daß die beiden

Kohlen fich voneinander entfernen. Da aber hierdurch der Leitungswiderftand

immer größer. mithin der Strom und Elektromagnet immer fchwächer werden.

fo kommt es bei einen! gewiffen Abftand beider Kohlen endlich dazu. daß die Feder

den Anker in feine urfprüugliche Lage zurückzieht. Dadurch hört die von dem

Anker auf das Räderwerk verpflanzte Bewegung auf und die beiden Kohlen finkeu

wieder gegeneinander. Weil aber jetzt der Leitungswiderftand ab: und die Strom:

ftärle zunimmt. fo beginnt der Anker an dem nunmehr ftärker gewordenen Elektro

magnet abermals fein Spiel. welches wieder mittels des Räderwerkes die Kohlen

auseinandertreibt u. f. w, (Shftem Siemens). In folcher Weife halten fich die abwärts

treibende Feder- oder Schwerkraft am obern Kohleuträger und der entgegenarbeitende

Elektromagnetismus. bei einem entfprechenden Abftande beider Kohlen. alfo bei einer

gewiffen Bogenlänge. nahezu das Gleichgewicht. Dies foll fo der Fall fein. daß

die Lichtfckjwankungen kaum merklich hervortreten. Das Laufwerk der Regulatoren

ift mit Dämpfungs- oder Verzögerungsvorriclftungen (Windfängen. mit Bewegung

hemmenden Luftpolftern oder Flüffigkeitsfäulen. magnetifchen Bremfen u. dgl.) ver

fehen. damit die Kohleuträger fich nur langfam gegeneinander bewegen können. Da

der Mittelpunkt des leuchtenden Bogens im Apparat ftets diefelbe Lage behalten foll.

fo läßt man den pofitiven Kohleuträger an dem Umfange eines Rades fich bewegen.

während der negative an der kleineru Welle deffelben fich verfchiebt. Hierbei ift

das Verhältniß derart. daß die pofitive Kohle immer einen doppelt fo großen Weg

als die negative zuriicklegt. was. wie bereits erwähnt. deshalb fein muß. weil jene

zweimal fchneller abbreunt als leßtere. Anf diefem Prineip beruhen die oben

genannten Lampen fowie auch viele aus der neueften Zeit (meift feit 1878). wie

z. B. jene von Bürgiu. Cromptou nnd Giilcher. Die elektrifclje Lampe des letztern

(1880) zeichnet fich durch die höchfte Einfachheit aus. indem ein iu Schwingungen

gerathender Elektromagnet feine regulirende Bewegung direct. alfo ohne Räder:

oder Hebelwerk. auf den eifernen Tragftab der obern Kohle derart überträgt. daß
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ein ruhiges Licht entfteht, tvelches die größte Intenfität befißt, die bei der vor

handenen Stromftärke möglich ift. Die Verlangfamnng der Bewegung erfolgt

mittels einer magnetifchen Bremfe.

Wie fchon angeführt worden ift, kann die Rolle des regulirenden Elektromagnets

auch von einem Solenoid, d. i.vo11 einer Drahtfpnle, jibernommen werden, welche

auf einen in ihrer Höhlung fpielenden Eifenftab, je nach der Stromftärke, mehr

oder weniger auziehend wirkt. Die Hin- nnd Herbewegung diefes Eifenftabes

erfeßt alfo hier jene des Ankers bei den Elcktromagnetcti. Der erfte, tvelcher das

Solenoid in diefer Weife an elektrifchen Lampen einfach, d. i. ohne Zwifchen

mechanismus, anweudete, war Archereau (1850), Bei feiner Lampe war jedoch

die Regnlirttng noch nnficher und der Mittelpunkt des Kohlenbogens nicht fix. In

neuerer Zeit (etwa feit 1878) tvurdeti diefe Uebelftände dadurch aufgehoben, daß

das Solenoid mittels Räder- oder Hebelwerk die Regnliruug vornimntt; hierher

gehören die elektrifchen Lampen von Gaiffe, Carte, Brnfh, Jafpar, Dornfeld,

Rapieff u. v. a.

In dem Maße, als die elektrifchen Lampen und ihre Kraftfpender verbeffert

wurden, nahm auch ihre Verwendung zn. Anfangs fchreckten die großen An

fchaffnngs- und Unterhaltungskofteti einer mächtigen Batterie von der häufigen

Erzeugung des elektrifchen Lichtes zurück. Allein, da fich fpäter zeigte, daß man

fchon mit 20 großplattigen Elementen einen zwar nicht langen, jedoch prächtig

leuchtenden Kohlentheilchenbogen erhalten konnte, der fich ausgiebig vergrößern ließ,

toenu man die Anzahl der Elemente bis auf 50 verntehrte, fo ging faft in jedem

phhfikalifcheu oder chemifchen Laboratorium eine elektrifche Sonne auf. Es begann

 

nun ein vielfeitiges, erfrenliches, Studium diefes am phnfikalifcheti Himmel nen .

erfchieuenen Geftirns, welches zu Verfnchen über die hohe Temperatur, zu Meffnngen

über die Lichtftärke des .ltohleitbogetis (Fizeau und Foucault 1844, Caffelmann

1844) nnd endlich auch zu dem praktifchen Refnltat führte, daß Foucault bei allen

Verfuchen in der Optik und nantentlicl) bei dem photoelektrifchen Mikrofkop, d. i.

bei den Projeetivnen des Bildmikrofkops, das elektrifche Licht ftatt des Sonnen

lichtes gebrauchte (1844). Bekanntlich wurden bei der letzten Belagerung von

Paris durch derartige Projectionen' die mikrographifchen Depefcljen der Taubenpoft,

in fehr vergrößerter Schrift, auf eine weiße Wand, einer ganzen Berfammlntig

lesbar, geworfen. Durch die Aufnahme des elektrifchen Lichtes in die Experimental

optik kamen Forfcher und Lehrer in die günftige Lage, ihre Demonftrationen

jederzeit vornehmen zu können, ohne auf die in nnfern Breiten lannifche Sonne

warten zu müffen. Auch einige Photographeu in Paris machen, feit etwa zwei

Jahrzehnten, von dem chemifch fehr tvirkfamen elektrifchen Licht für nächtliche

Llnfitahmen Gebrauch.

In weitern Kreifen wurde das elektrifche Licht durch die Rolle bekannt, die

es im „Propheten" als aufgehende Sonne fpielte (1846). Mit diefer war den

Theaterdirectoren eine Glücksfonne erfchienen, die fie, nach dem Vorbild Iofuas,

nicht mehr untergehen ließen. Es tvurden für das elektrifche Licht eigene Stücke

gefchrieben („Das Pathenkitid der Feen". „Der .K'orfar", „Die Elfen" n. f, w.),

und es wurde auch in ältere Opern („Mofes" n. dgl. m.) mit großem Erfolg

 



Die Elektricität in der Technik. 259

 

eingeführt. Die „Geiftererfcheinungen" mittels fchief geftellter; großer; fpiegelnder

Glastafeln (angeblich von Robin 1847 erfunden; aber erft feit 1860 allgemein

dargeftellt); die in herrlichen Farben fpringenden „Wunderbrun11e11"; welchen das

elektrifche Licht den Haupteffeet verleiht; find bekannt genug. Ernftere Verloendung

im Großen findet das elektrifche Licht feit 1863 auf den Lenchtthürmeic als kräftiges

Fernlicht; nachdem durch die frtiher erwähnte Alliancemafchine eine reiche Elektri:

citätsquelle gefchaffen worden war (1862). Und als gar die dhnamoelektrifchen

Ringapparate ihre ftarken und verhältnißmäßig billigen elektrifchen Ströme zu

fpenden anfingen (1870); da begann znnächft die eigentliche Epoche für die

Anwendung der elektrifchen Einzellichter zur nächtlichen Beleuchtung von Fabriken;

Bain; Arbeits- und Vergnügungspläßen; ferner für die Erhellung des Weges der

Schiffe und Locomotiven; indem man fie vorn mit elektrifchen Leuchten verfah;

für die Lichtfignale und Fernbeleuchtnng der Marine und des Militärs; für fub

marine Arbeiten; und überhaupt iu allen Fällen; wo ein fehr kräftiges nächtliches

Licht wiinfchenswerth war.

Im letzten Jahrzehnt hatten die elektrifchen Einzellichter; infolge der verbefferteu

Elektricitätsquellen und Regnlatoren; allmählich die verfchiedenften ?luwenduugs

gebiete erobert; fo; daß nun die Frage zeitgemäß auftauchte; ob nicht das elektrifche

Licht allgemein zur Beleuchtung von Plätzen; Straßen; Hallen; Eifenbahuhöfen

u. dgl. 1n. beniißt werden könnte. Hierbei erfchien es tvünfckjenstoerth; eine größere

Anzahl elektrifcher Lampen in einem und demfelben Stromkreife; mit gleichmäßigen!

Lichte; brennen zu laffeu. Diefe Aufgabe wurde zwar fchon vor 30 Iahreu

(1852--58) von Ehangh in Brüffel unter der Bezeichnung „Theiluug des elektrifchen

Lichtes" in Angriff genommen; aber die Zeit ihrer Löfnug kam erft in unfern

Tagen. Iene Benennung fiir das Problem tourde jedoch beibehalten und ift feit

1877 auch inweitern Kreifen bekannt geworden; fie ftammt urfprünglich daher;

daß Changh das Licht eines längern; elektrifch erglühendeu Drahtes in mehrere

kleinere Drahtgliihlichter einer und derfelben Leitung zerlegte. Nachdem man nun

in unferer Zeit mittels der Dhnamomafchineu mächtige und große DavtFfche Kohlen

bogen erzeugen konnte; welche eine Lichtftärke gleich jener von 400-40000 Flammen

einer Normalkerze befaßen; fo lag es nahe; den fiir die allgemeine Beleuchtung

überfläffig großen und zu mächtig leuchtenden Flammenbogen in mehrere kleinere

leuchtende Bogen zu zerlegen; toelche; mittels einer und derfelben Drahtleituug

und einer und derfelben Elektricitätsquelle; gleichzeitig unterhalten; und welche; in

paffenden Entfernungen voneinander; nuhbar aufgeftellt werden follten, Man hatte

dabei als Analogon die Gasbeleuchtung im Auge; bei welcher aus einem Gas

refervoir; mittels eines dazu gehörigen Röhrenneßes; an beliebigen Orten beliebig

viele und beliebig große oder kleine Flammen angezündet; nnd beliebige davon

auch ausgelöfcht werden können; ohne die andern Flammen dadurch toefentlich zu

alteriren.

Zunächft zeigt diefes Analogon; daß die „Theilung des elektrifchen Lichtes“

eigentlich eine zweckmäßige Vertheiluicg deffelben im Linge hat; und daß die Zer

fällung eines ftarken elektrifchen Lichtes in mehrere fehwächere nur der Specialfall

ift; von dem das Problem der Theilung und deffen Benennung ansgingen. All
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gemeiner und rimtiger gefaßt befteht die Aufgabe nicht lediglim in einer Fractio

nirnng des elektrifmen Lichtes. fondern in einer zielbewnßten Vertheilung deffelben

mittels Aufnahme mehrerer Lampen in einen und denfelben Stromkreis. gleichviel.

ob die Lichter ftark oder fchwam fein follen.

Als vor nahezu einem Lnftrnm das Problem der Theilung des elektrifmen

Limtes ernftlimer als je die Löfnng forderte. waren die damals gebräümlichen

Lichtregulatoreu nicht im Stande. der geftellten Aufgabe zu genügen. Wenn man

zwei oder mehrere folcher Lampen in den Stromkreis einfmaltete. erlitten alle die

ftörendften Lichtfmtoankungen. Dies kam daher. weil jene Lampen fo eingerimtet

waren. daß fie hauptfämlim die Veränderungen der Stromftärke durch die variabeln

Widerftätide der Lichtbögen aufzuheben. mithin ftets diefelbe Stromftärke herzuftellen

hatten, Nur wenn die Stromquelle und alle Widerftände gleich ftark blieben. er

hielt man einen Bogen von beftändiger Länge und Limtftärke, Rahm man jedoch

zwei oder mehrere derartige Lampen in einen Stromkreis oder in ein Stromnetz

(Varallelfchaltung) anf. fo konnten ihre Widerftände in Summe die Stärke des

Stromes conftant erhalten und dabei dennom einzeln verfmiedene und variable

Lichtbögen befitzen. In der gemeinfmaftlimen Leitung beeinflußte dann jede Ver

änderung in dem Widerftande der einen Lampe auch die Bogenlänge und Helligkeit

aller andern. Es entfprang hieraus die Aufgabe. für die Theilung des elektrifchen

Limtes die Lampen fo anzulegen. daß ihre Widerftände. mithin' auch ihre Bogen

längen und Lichtftärken. fich auf eine beftimmte Größe regnliren ließen. welche aber

möglimft unabhängig von den Schwankungen der Stromftärke in der gemeinfmaft

lichen Leitung bliebe. Bei der Löfung diefes Vroblems durfte nicht vergeffen

werden. daß. wenn eine der elektrifmen Lampen durch Abbrennen oder Zerbrechen

der Kohlenftäbchen erlöfcheu wiirde. fogleim anm die andern Flammenbogen ab

fterben müßten. weil dann kein elektrifmer Strom vorhanden wäre. Es war daher

dafür zn forgen. daß in dem Augenblick. wo eine der Lampen erlifmt. eine felbft

thätige Stromfmließung an Stelle der ausfmeidenden Lampe tritt.

Während einige Elektrotemniker ihre Bemühungen auf die Erfindung von

Regnlatoren richteten. welche für die Theilung des elektrifchen Limtes tauglim

fein follten. löfte Iablochkoff (1876) das Vroblem in einfachfter Weife dadurm.

daß er elektrifche Kerzen herftellte. an welchen gleim groß bleibende Lichtbögen

auftreten und fo lange dauern. als jene mit einem geniigend ftarken elektrifchen

Strom befchickt werden. Diefe Kerzen beftehen aus zwei getrennten parallelen

Kohlenftiften. zlvifchen welchen fich ein fchwer fmmelzbarer Nichtleiter. meift Gips.

befindet. Jede elektrifche Kerze wird in eine federnde Metallklemme gefteckt. durch

deren einen Arm der elektrifche Strom ein- und durch deren andern er austritt.

Damit eine folme Kerze fim elektrifm entzünde. find ihre beiden Kohlenftäbmen

oben zugefchärft und dafelbft durch einen fehr dünnen Kohlenftreifen verbunden.

Sobald der elektrifche Strom durch die beiden Kohlenftifte. mittels obiger Metall

zwinge. geführt wird. erglüht und verflüchtigt fim die Kohlenbrücke. und es bildet

fich ein ftark leumtender und mit dem Strom fortwährender Bogen. in welchem

nicht nur die obern Kohlenenden der Kerze. fondern anm jener Ztoifmenifolator weiß

glühend verflüchtigt werden. Weil die elektrifche Kerze nicht zn lang fein darf.
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fo währt ihre Verbrennung nur 11/2-2 Stunden. Es müffen daher für eine

längere Belenchtungszeit mehrere folcher Brenner nacheinander angezündet werden.

Gewöhnlich ergänzen fich daher vier zufammen gruppirte elektrifche Kerzen derart,

daß, fobald die eine derfelben nahezu verzehrt ift, durch einen Wächter oder durch

eine automatifckje Vorrichtung die nächfte Kerze in den eletkrifchen Strom einge

fchaltet wird. In folcher Weife erhält man gleichfam eine einzige lange Kerze

mit einer Brenndauer von 6-8 Stunden.

Weil bei den elektrifchen Kerzen die leuchtenden Bogen eine conftante Länge

und Helligkeit befißen; fo laffen fich mehrere folcher Gruppen hintereinander in

einen Stromkreis fo einfchalten, daß in jeder Gruppe je eine Kerze gleichzeitig

brennt. Durch die elektrifchen Kerzen wurde alfo die Theilbarkeit des elektrifchen

Bogenlichtes zuerft gelöft, wenn auch nur in befchränktem Grade. indem man nur

wenige (4-6) Kerzen in einen Stromkreis mit Sicherheit aufnehmen kann. Dies

rührt daher. weil bei den elektrifchen Kerzen weder die Stromftärke noch die

Bogenlängen regulirt werden, mithin jede etwas ftärkere Stromfchtoächttng, wie

fie bei den Stromfchwankungen kurz dauernd fich ereignen, ein Auslöfchen der

Kerzen leicht zur Folge haben könnte, wenn zn viele derfelben in einen Strom

kreis geftellt wären. Um jedoch eine ftärkere Dhnamomafchiite gehörig ausnüheu

zu können, leitet man von derfelben mehrere Ströme ab, in tvelche man je

4-6 gleichzeitig brennende Kerzen cinflicht, fo, daß eine ausgiebige Stromquelle

16-20 Kerzen zu unterhalten vermag.

Da der pofitive Bol fchneller abbrennt als der negative; fo möchten die elek

trifchen Kerzen fchief abbrennen, wenn man nicht entweder jenen verhältnißtnäßig

dicker machen wollte als den leßtern, oder die Kerzen mit Weihfelftrömen fpeifen

würde, d. i. mit Strömen, deren Richtung in der Leitung jeden Augenblick

wechfelt, fodaß auch die Kohlenftifte fortwährend ihre Polarität austaufchen. In

der Praxis hat fich nur das letztere Verfahren bewährt, weshalb Wechfelftrom

mafchinen für die Erzeugung des elektrifchen Lichtes mittels der elektrifchen Kerzen

eonftruirt worden find. Das Wefetttliclje folcher Apparate beruht darin; daß

Elektromagnete, deren Nord.- und Stidpole abwechfelnd in einem Kreife geordnet

find, an Inductionsfvulen fchnell vorbei rotiren, welche vor jenem Kreife unbe

weglich bleiben (Lontiu, Gramme, Schnckert, Iablochkoff u. a. m.). Oder auch

ttmgekehrt, daß die in einem Kreife liegenden Inductionsrollen vor den ttnbewegten,

alternirenden Nord: und Südpolen der Elektromagnete mit großer Gefchwindigkeit

vorübergeführt werden (Siemens u. Halske). Die Elektromagnete verfieht man

entweder aus einer befondern kleinen dhnamoelektrifchett ?Mafchine mit Strom, oder

dhnamoelektrifch aus der Mafchine felbft. Im leßtern Falle muß der hierzu die

nende Theil des Stromes, mittels eines felbftthätigen Stromnmfchalters; ftets

gleich gerichtet werden. Manche Wechfelftrotnittafckjineti (Siemens) laffen fich, nach

geeigneten Umfchaltungen, auch für gleichgerichtete Ströme gebrauchen.

Die elektrifchen Kerzen Iablochkoff's wurden von der parifer Gefellfchaft für

Ausbeutung der Elektricität im Winter des Iahres 1877 im Großen verfucht,

und während der Weltausftellung des Jahres 1878 in der Llvenue de [Opera

mit 54 Brennern, ferner in mehrern großen Waaretihätifern n, dgl. m., dem

untere Zeit. [882, 1, U;
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Vublikum vorgeführt. Seitdem ift diefe Belenchtungsioeife an den genannten

Orten beibehalten toorden, und hat überdies eine beträchtliche Verbreitung ge

wonnen. Der Lichtherd der elektrifchen Kerzen, und auch der Regnlatoren, ift

von Yiilchglaskugeln, matt gefchliffenen Ampeln u. dgl. umfchloffen, um fo die

grelllemhtenden Kohlenfpißen fammt Bogen dem Auge möglichft zn entziehen,

deren Licht zu dämpfen und nach allen Seiten zn zerftreuen.

So enthufiaftifih, mit Recht, auch die elektrifchen Kerzen begrüßt worden find,

und fo rafch ihre Verbreitung zunahm, fo trat doch eine fehr bedeutende Reaction

zu Gnnften der Regnlatoren ein, als letztere, bald nach dem Erfcheinen jener

Kerzen, derart gebaut wurden, daß fie eine viel toeiter gehende Theilbarkeit ge

ftatteten als die Kerzen, lleberdies waren die leßtern verhältnißmiißig thener,

Llnch wegen geringern Kraftverbrauchs erwies fich das elektrifche Lampenlicht billiger

als das elektrifche Kerzenlicht, Dazu kommt noch, daß die Regnlatoren für ge

theiltes Licht felbftthätige Vorrichtungen befißen, nm einem Verlöfmen aller

Lampen vorzubeugen, toenn einem ihrer Brenner durch Abbrechen der Kohlenftifte

oder durch andere Zufiille das Licht ausgeht, toährend bei den elektrifchen Kerzen fiir

diefen Fall noch das fichere Mittel fehlt. Jablochkoff hat zwar mit Erfolg ber

fucht, eine Wiederentzündnng der elektrifchen Kerzen dadurch herbeiznfjihren, daß

dem Zwifchenifolator Ntetallpnlver beigemifcht wurde; aber in die Praxis ift diefes

Verfahren noch nicht übergegangen,

Um eine Wiederentziiudunx] auä) bei den elektrifchen Kerzen einfach und ver

liißlicl) zu ermöglimen und zugleich den Zioifckzenifolator, toelchen manche für nach

theilig halten, weil er beim Schmelzen Wärme, d. i. Kraft verbrauihe, fortzu

fchaffen, haben (1879-81) einige Erfinder (Rapieff, Siemens, Wilde, Jamin u. a. m.)

die beiden Kohlenftifte der :Kerzen nur dnrch eine Luftfchicht getrennt und die

Kohlen um Gelenke beweglich gemacht, Wenn eine folche Kerze erlifcht, fo neigen

fich ihre Vale, vermöge der Kraft einer Feder oder der Schwere- gegeneinander

bis zur Berührung. Infolge deffen wird der Strom toiederhergeftellt und mit

ihm Elektromagnete, welche die Kohlenftifte wieder parallel richten. Man fieht,

daß derartige Kerzen eigentlich fehr einfache elektrifche Lampen mit conftantem

Lichtbogen find, Jamin ftellt die beweglichen Kohlenftiibchen feiner elektrifchen

Kerzen parallel zueinander mit Hülfe elektrifcher Ströme welche auf jene anziehend

wirken. Ebenfo zieht ein elektrifcher Strom den Lichtbogeti an, und hält ihn

zwifihen den Voten der Kohlenftifte feft.

Ju höchfter Geltung ftanden die elektrifchen Kerzen Jablochkoffs zur Zeit der

letzten parifer Weltansftellung (1878). Allein fowol die Fachmtinner fiir Gas

belenchtnng als jene fiir die elektrifchen Lichtregnlatoren fanden bald die oben

ertocihnten Schattenfeiten (geringe Theilbarkeit und verhältnißmtißig höhere Be:

triebskoften) heraus, und in kurzer Zeit kamen die Regulatoren wieder zu Ehren,

die inzwifehen fiir eine viel weiter gehende Theilbarkeit des elektrifchen Bogen

lichtes„ als fie bei den elektrifchen Kerzen zu erzielen ift, umgeftaltet worden

waren. Das Gemeinfame der meiften Lampen diefer Ant befteht darin, daß ihr

Strom fich in zwei Zweige theilt. Der eine davon geht durch den gewnndenen,

“langen und dünnen Draht eines Elektromagnets oder eines Solenoids und be
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herrfcljt das Zufammeufchieben der beiden Kohlenftäbe; er übernimmt alfo jene

Thätigkeit. ivelche bei den ältern Einzellampen der Feder: oder Schwerkraft a1n

obern Pole zugetheilt war. Wir tvolleu die in folcher Weife elektromaguetifclj

arbeitende Rolle des dünnen Drahtes die Nebeufpule nennen. Der andere Zweig

ftrom fließt durch den verhältnißmäßig kurzen und dicken Draht eines zweiten

Elektromagnets oder Solenoids und bewirkt. wie ehedem bei den Einzellampen.

das Auseinandergehen der beiden Kohlenftifte. Die hier elektromagnetifch thätige

Rolle dicken Drahtes foll Hauptfptile heißen. Ihr Strom (Hauptftrom) geht auch

durch die beiden Kohlen. während der Strom der Nebeufpule (Nebenftrom) durch

diefelbe nicht fließt und ftets einen Theil des ganzen Stromes gefchloffen hält.

wodurch ein Nebenfchltiß an der Lampe gebildet wird, Die Stärke der beiden

Zweigftröme verhält fich. nach dem Gefehe der Stromverztveigung. umgekehrt

wie die Widerftände. welche ihre Zweige dem Durchgauge des Stromes ent

gegenfeßen.

Wenn nun die Kohlen durch die Wirkung des Hauptftromes auseinander

gehen. fo wächft der Lichtbogen. alfo auch der Leitungswiderftand im Hauptftrom.

welch leßterer in demfelben Verhältniß fmwächer wird. Dagegen nimmt jeßt die

Stromftärke in dem Nebendraht. proportional jener Stromfchwächung. zu. Dies

hat zur Folge. daß die Nebeufpule eine Annäherung der beiden Kohlen bewirkt,

Bei einem gegebenen Widerftande. mithin bei einer beftimmten Länge des Licht

bogens. halten fich die entgegengefehten Wirkungen jener beiden Ztoeigftröme das

Gleichgewicht. In dem Maße nun. wie die Kohlen abbrennen. forgt die Regu

lirung. je nach den verfchiedenen Arten diefer Apparate in anderer Weife. aber

immer mittels der Gegenthätigkeit jener Zweigftröme. dafiir. daß die Widerftände

der Lampen. mithin die Bogenlänge des Lichtes. conftaut erhalten werde. Da

fich nämlich an einer guten derartigen Lampe jede Veränderung in der Stärke

des ganzen Stromes auf die Zweigftröme fo vertheilt. daß das Verhältniß ihrer

Gegenwirkung uugeftört bleibt; fo find derartige Lampen unabhängig von den

Schwankungen der Stärke des ganzen Stromes. Wenn alfo mehrere folche Lampen

in einen gemeinfchaftlicljeic Stromkreis gelegt werden. fo ftellen fie beftimmte

Bogenlängeu her. welche von den Stromfchwankungeu außerhalb der Lampen

nicht beeinflußt werden,

Die erfte Lampe mit Stromverzweigung ftammt von Lacaffagne und Thiers

(1855). Da zu jener Zeit nur Changh an eine Theilung des Lichtes glühender

Platiudrähte gedacht hat. fo wurde felbftverftändlich jener Regulator nur als

Einzellampe gebraucht. Der zweite. welcher Einzellampen mittels Nebenfchließuug

regelte und zur wiener Weltausftellung (1873) brachte. war br. Werner Siemens.

Für die Lichttheilung wurde diefes Princip zuerft (1878) von Lontin. Merfanne

und Fontaine benüht in der Art. daß die Spulen ihrer Lampen die regulirenden

Mechanismen beherrfchten. Allein eine tveitgehende Theilung des elektrifchen

Bogenlichtes mit Hülfe zweier Stromäfle gelang erft (1879) mittels der vorzüg

lichen Differentiallampe von Hefner-Alteneck (Conftructionschef bei Siemens n.

Halske). Bei diefer Lampe fteht ein Nebenfolenoid lothrecht über einem Haupt

folenoid. Ein Eifenftab fchwebt innerhalb der Höhlung beider Solenoide auf und

16*
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ab und regelt tnittels eines genauen Mechanismus den Lichtbogen auf eine be

ftimmte Länge. Nachdem für die beweglichen Theile diefer Lampe Gleichgewicht

hergeftellt worden ift. kommt bei der Regelung des Kohlenbogens blos die Diffe

reutialwirkung der beiden Solenoide auf den in deufelben fpielcnden Eifenftab in

Betracht. worauf fich auch die Benennung der Lampe bezieht.

Diefe mit voller Anerkennung aufgenommenen Lampen geftatten eine weit

gehende Vertheilnng des elektrifchen Bogenlichtes. Eine Grenze der leßtern tritt

zunächft dadurch auf. daß man nicht leicht über 25--30 Lampen in einem Strom

kreife hinausgehen möchte. weil wegen der hohen Spannung des hierzu erforder

lichen Stromes das Licht an Weiße verlieren. und mit violetten bis blauen

Färbentönen auftreten könnte. Auch wäre. bei Llntvenduug von Wechfelftrom

mäfchinen. zu fürchten. daß die Jfolirung des Niäfeljineudrahtes von dem hoch

gefpannteu Strome dnrchbohrt. alfo die ?Mafchine unbrauchbar werde, Da jedoch

eine Theilbarkeit bis zu 25 Lampen jene der Jablocljkoff-Kerzen. bei größerer

Sicherheit und Billigkeit des Betriebes. fchon weit ilbertrifft. fo wird begreifliclj.

daß die Differentiallampen für die öffentliche Beleuchtung den Jabloeljkoff-Kerzcn

vorgezogen werden. Die Sicherheit des Betriebes kommt daher. daß beim Er:

löfchen einer der Lampen aus irgendwelcher Urfache zu derfelben Zeit eine kurze

Schließung (Contact) des Stromes felbftthätig eintritt. fo. daß die andern Lampen

ungeftört weiter brennen können. Leßteres wäre zwar auch fchon durch den ftets

fortdauernden Strom des Nebenfolenoids ermöglicht. aber in foleher Weife ginge.

wegen des großen Leitungswiderftandes in dem Viebenfolenoid. ein Theil der

Stromftärke unbeniißt verloren. und die Lampen würden fehwäcljer leuchten. Man

hat auch verfucht. der Nebenrolle jeder Lampe deufelben Widerftand zu ertheilen.

welchen der Lichtbogen befißt. damit. wenn eine der Lampen auslöfchen follte.

jedes Nebenfolenoid den Strom mit demfelben Widerftand weiter führen könnte

wie früher der Lichtbogen. Dadurch würde die Gleichmäßigkeit der Lichtftärke der

übrigen Lampen erhalten. Allein. da auch auf diefe Weife ein Theil des Stromes

noch unausgebeutet bliebe. fo zieht man einen kurzen Stromfchluß vor. und er

theilt lieber den übrigen Lampen eine entfprechende Lichtverftärkung.

Nicht alle mit Nebenfchluß verfehenen Lampen zählen zu den Differentiallampen.

fondern nur jene. bei welchen keine andern Kräfte als blos die beiden Zweig

ftröme auf einen regulirenden eiferuen Anker oder Solenoidftab gleichzeitig und

nach entgegengefetzter Richtung. alfo mit der Differenz ihrer Kräfte. wirken. Wenn

dagegen an Lampen. welche Olebenfäjlußrollen befißen. die Strom- und auch

andere Kräfte in der Zeit nacheinander auf das regulireude Werk zur Thätigkcit

kommen. fo bezeichnet man folche Oiegulatoren im allgemeinen als Zweig-Neben

fcljluß- oder Derivationslampen (Lontin. Rierfanne. Fontaine u. a. m.). Außer

von Alteneck (Siemens). der. wie oben gefagt. die erfte Differentiallampe con

ftruirte. brachten in neuefter Zeit auch andere Erfinder - z. B. Brufh. Erompton.

Piette und Kiizik (1880) - Differentiälregulatoren. Die Lampe der beiden

letztern gehört zu den allereinfacljften und beften Regulatoreu für die Theiluug des

elektrifchen Bogenlichtes. Bei diefer Lampe taucht innerhalb zweier lothrecht über
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einanderftehender Solenoidfpulen; von welchen jene mit dünnem Drahte die untere

ift; ein durch Gegengewicht äquilibrirter; doppelt konifcljer Eifenftab als Träger

der obern Kohle. Die Verhältniffe in der Verjüngung des Eifenkernes find; nach

beiden Seiten hin; fo genommen; daß diefer Eifenftab; in demfelben Maße als die

Kohlen langfam verbrennen; durch die Gegenwirkung der beiden Spulen; ohne

jeglichen Mechanismus; gleichmäßig nach ituten* geführt werden. Hierdurch erfolgt

die Regulirung des Lichtbogens auf einen gegebenen Widerftand; mithin auf eine

beftimmte Länge. Mittels einer felbftthätig toerdeuden Nebenfchaltung ift das

Weiterbrennen aller Lampen auch für den Fall fichergeftellt; wenn eine derfelben

durch Abbrand oder Befchädigung auslöfchen follte,

Obwol die früher erwähnten; vorzüglichen Lampen Gülchers keine Nebenfchluß

fpnlen befißen; fo ift es ihm dennoch gelungen; diefelben in trefflichfter Weife für

getheiltes elektrifches Licht zu verwenden. Gülcher fchaltet feine Lampen nicht

hinter; fondern parallel nebeneinander; wobei je eine Lampe in je einem Zweig

ftrome des Hauptftromes liegt. Die Entzündung der Lampen wird fucceffive; durch

Schließung des entfprecljenden Zweiges; eingeleitet; wobei fich die Lampen nach

und nach gegenfeitig fo lange reguliren; bis fie gleiche Lichtftärken befitzen. Zu

diefem Behufe muß der Leitungswiderftand in allen Zweigleitungen der Lampen

der nämliche fein; was Gülcher durch eine finnreiche; ihm eigenthüttiliche Ver

theilungsweife des Leitungswiderftandes erreicht. Bei der Neben: oder Parallel

fchaltung der in Rede ftehenden Lampen kommt ein Strom von geringer Spannung

und großer Stärke zur Anwendung; welchen Gülcher durch eine für diefen Zweck

von ihm eigens erdachte dynamoelektrifche Mafchine hervorruft. Letztere mit den

zugehörigen Lampen und obigem Einfcljaltungsverfahren bilden zufammen ein treff

liches Beleuchtungsftjftem. Mit demfelben erhält man ein rein weißes; volles und

ruhiges Licht; während bei hochgefpannten Strömen; wie fchon gefagt wurde; violett

blaue Farbentöne zu fürchten find. Von berufener Seite werden an diefer Be:

leuchtnngstoeife Sicherheit und Oekonomie im Betriebe; eine berechenbare Theilbarkeit

für größere und kleinere Lampen und noch andere gute Eigenfchaften gerühmt.

So ift denn das fchwierige Problem der Theiluug des elektrifchen Bogenlichtes

glücklich gelöft. In der Praxis tritt jedoch eine Befchränkung bezüglich der ein

zufchaltenden Lampenzahl zunächft dadurch auf; daß die Steigerung der Größe des

dazu erforderlichen Dhnamoapparats; praktifch genommen; eine Grenze haben muß;

ferner dadurch; daß bei Einfchaltung zn vieler Lampen hintereinander; infolge der

hierzu erforderlichen hohen Spannung des Stromes; das Licht an Weiße verliert

und mit violetten und blauen Nuancen auftritt. Legt man dagegen; bei einem

minder gefpannten Ströme; die Lampen parallel oder nebeneinander in Ztveig

ftröme; fo kommt man; wegen des erhöheten Aufwandes an Leitungsdrithteit; eben

falls zu einer Schranke; die freilich bei der vortheilljafteit Schaltnngstveife von

Gülcher weiter hinaus als bei gewöhnlichen Parallelfchaltuugen liegen dürfte.

Allein bei jeder beliebigen Art der Lichtvertheilung gebietet endlich die tvacljfende

Länge des Leitungsdrahtes einen Halt; weil ja mit der Erftreckung des Drahtes

der Leitungswiderftand zu- und die Stromftärkc abnimmt; mithin fich zuletzt eine
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fo große Drahtlänge ergeben muß, von welmer an es lohnender wird, mittels

einer zweiten Elektricitätsquelle eine neue Lampenreihe mit Limt zu verfehen.

Während viele Elektrotechniker fim mit der Theilnng des elektrifmen Bogen

limtes befmäftigten, gingen andere von leßterm gänzlim ab und fumten die Theilnng

des elektrifmen Limtes durm bedeutende Verbefferung der ältern Glüh- oder

Jncandescenzlampen (Molehns 1841, King 1845, Vetrie 1849 n. a. in.) zu

bewerkftelligen. Bei letztern ift die bekannte Glühwirkung des elektrifmen Stromes

verwerthet, vermöge welmer dünne und kurze Vlatinz Jridium- oder Vlatiniridinm

drähte oder fehr dünne und kurze Kohlenftäbmen, Kohlenftreifen, Kohlenfafern

u, dgl. m., wenn diefelben an verfmiedenen Stellen des Smließungsdrahtes ein

gefmaltet ioerdeu, vermöge ihres großen Leitungswiderftandes, bei genügend ftarkem

Strom, gleichzeitig bis zum Weißleumten erglühen. Ju folmer Art wäre freilim

die Theilnng des elektrifmen Lichtes in der einfachften Weife durchzuführen ge

wefen, wenn nimt jene Drähte, obwol fie zu den fmwierigft fmmelzbaren zählen,

in diefer hohen Hiße dennom gefmmolzen und verbrannt, die Kohlenfäden aber

durm Verflümtigung und Oxydation verzehrt worden ivären. Um diefem Uebel

 

ftande entgegenzufteuern, haben fchon die erften Erfinder die Glühkörper in -

nahezu luftleere Glasballons eingefmloffen, welmes Verfahren feitdem, mit immer

beffer werdendem Erfolge, 'beibehalten wurde. Da aber felbft hier noch die Zer

ftörnng an den glühenden Drähten oder Kohlenftäbmen, wenn anm fehr verlang

famt, fortarbeitete, fo mußte verhütet werden, daß beim Zerreißen eines derfelben

alle andern Glühlichter, wegen des ausbleibenden Stromes, ebenfalls erlöfmen.

Dem fumte fmon Changh (1852-58) vorzubauen durm eine einfame elektromagne

tifme Regulirung, welche das Abfmmelzen der Vlatindrähte verhüten follte, Später

hat man mittels felbftthätiger Knrzfihlüffe oder ziveekmäßiger Ziveigleitungen für

das Weiterfließen des Stromes geforgt, ioenn auch in einer oder mehrern Lampen

der Glühkörper fmmilzt oder zerftäubt.

Die bereits in Vergeffenheit gerathenen, tnöglimft luftleeren Glühlimtlampen

der ältern Zeit wurden in unfern Tagen wieder zum beffern Leben erweckt, und

zwar anfangs (Lodhguine 1873. Konn 1875 und etwas fpäter Bouliguine und

Fontaine) mit nicht allfeitig befriedigenden!, zuletzt (feit etwa 1879: Swan, Edifon,

Maxim und Fox) aber mit gutem Erfolge. Diefer trat jedom erft ein, namdem

es den Erfindern geglückt war, Baumwollfäden (Swan). Bambusfafern (Edifon),

Kartenftreifen (Maxim), Reiswnrzeln (For) n. dgl. ni. durm ein eigeuthiimlimes

Verfahren derart zn verkohlen) daß die daraus gebogenen hufeifeuförmigen Bügel

eine große Dauerhaftigkeit, gegenüber den zerftörenden Einflüffen, erhielten. Ein

folmer harter und elaftifmer Kohlenbügel vermag dann durch den elektrifmen Strom

in einem luftleeren Glasballon längere Zeit (i1n Dnrchfmnitt etwa 800-1600 Stun

den) nahezu mit weißem Licht zu erglühen, und verleiht der Lampe eine für

mehrere Monate ausreimende Brauchbarkeit, da ja täglim nur einige Stunden

Brenndauer in Anfprnm genommen ioerden ditrften. Die Limtftärke einer folmen

Lampe erftreckt fim auf etwa 10-15 Kerzen- oder 1-1'/z Gasflammen, wobei der

Beleuchtungseffeet ähnlim jenem des Gaslimtes ift, Der Kraftverbranm für die
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felbe Lichtftärke ift jedoch hier viel höher als bei der Erzeugung des Davtjfchen

Bogenlichtes. weshalb diefes Glühlicht auch in demfelben Verhältniffe theuerer als

das leßtere wird. Bei geniigend ftarker Elektricitätsquelle kann man eine fehr

große Anzahl folcher Jneandescenzlampen mittels Parallelfclhaltung in Thätigkeit

erhalten. Zugleich ift durch Regulirungen dafür geforgt. daß die Lichtftärke der

Lampen ungeändert bleibt. gleichviel ob man mehrere Lampen neu einfchaltet oder

einige auslöfcht. Im ganzen und großen hat hier die Vertheilitng des Lichtes

große Aehnlichkeit mit jener für das Gaslicht. und es liegt auch im Plane der

Erfinder. die Gasbeleuchtnng aus den Salons und Privathäitfern zu verdrängen

und durch das Licht elektrifcher Glühlampen zu erfetzen. Hierfür fpricht befonders

das Wegfalleu der Explofionsgefahren. der gefürchteten Gasausftrömuugen u. dgl. m.

Eine allgemeinere Einführung der elektrifchen Glühlampen in Haus und Hof dürfte

jedoch erft dann gelingen. wenn der hohe Preis für diefes Licht bis zu jenem für

das Gaslicht einigermaßen hernbgebracht fein wird. Vielleicht toerden die Accu

mulatoreti bei der allgemeinem Aufnahme diefer Beleuchtungsweife infofern eine

Rolle fpieleu. als erftere leicht ins Haus geftellt und. wenn ausgenüfzt. gegen

vollkräftige umgetaufcht werden könnten.

Außer diefen Glühlampen gibt es noch eine zweite Art (feit 1878: Rehnier.

Werdermann. Markus. Napoli. Joel). welche fich wefentlich von jenen dadurch

unterfcheidet. daß bei derfelben die Kohle im Freien erglüht. alfo. wegen ihrer

Verbrennung mit dem Sauerftoff der Luft. heller leumtet. Der Glühkörper befteht

hier aus einem dünnen Kohlenftäbchen. tvelches mit feiner Spitze als pofitivem

Pol gegen den andern Pol durch die Kraft eines Gewichtes oder einer Feder ftetig

gedrückt wird. Jft hierbei der negative Po( eine fehr breite Kohlenfcheibe oder ein

dicker Kohleneljlinder. fo bleibt er dunkel. uud es erglüht nur die pofitive Kohlenfpitze

mit kräftigem. tveißem Lichte. Ju dem Maße nun. wie fie langfam abbreunt. wird

fie von jener Gewichts- oder Federkraft derart nachgefchoben. daß die Berührung

der beiden Pole. mithin auch das Glühliclft. fortdauert. wobei die Zufpitzuug des

tveißgltihendeti. pofitiven Pols nicht verloren geht. Weil hier das Glüheti nur

durch die bleibende Berührung der beiden Pole unterhalten wird. fo nennt man

diefe Lampenfippe ..Glühlampen mit Contact", Diefelben bilden den Uebergang

von den Regulatoren zu den reinen Glühlampen; fie geben. im allgemeinen ge

nommen. ein ftärkeres Licht als die leßtern und ein fchwächeres als die erftern.

und werden wie die eontaetlofen Glühlampen parallel gefchaltet.

Die Lichtfpender mittels Elektricität fowie die fie fpeifenden Kraftqnellen find

in unferer Zeit fo weit gebracht. daß fowol die öffentliche wie auch private Be

leuchtung mittels Elektrieität - auf Grund von vielfeitigen Verfuchen im Großen

- in ernfte Erwägung gezogen wird. Das elektrifche Licht ift ein gefürchteter

Coneurrent des Gaslichtes geworden und fein heller Schein ftört den Schlaf der

Actionäre für Gasbeleuchtuug. Noch vor einigen Jahren ftand diefe Olngelegenheit

anders. Damals waren zwar fchon die mächtigen Elektrieitätsquelleu. aber es

touren weder elektrifche Kerzen noch elektrifche Regulatoren vorhanden. von toelchen

lich gleichzeitig mehrere in den Strom mit Erfolg einfchalteu ließen. d. h. die

logenaunte Theilnng des elektrifchen Bogenlichtes war noch nicht gefunden. Die
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elektrifchen Lampen konnten daher nur als kräftig leuchtende Einzellichter auf

Leuchtthüritien, bei tiächtlichen Arbeiten auf Baupläßen, in Fabriken u. f. w., wie

wir dies fchon angedeutet haben, mit Vvrtheil angewendet werden, Allein da die

Beleuchtungsftärke mit dem Quadrat der Etitfernung des zu erhellenden Ortes von

der Lichtquelle abnimmt, fo wird in vielen Fällen, z, B. bei der Beleuchtung langer

Straßen, langer Hallen n. dgl. m., die paffend vertheilte Aufftellnng mehrerer klei

nerer Lichter ftatt eines großen Eentrallichtes von Vvrtheil fein, obwol durch

Meffungen dargethan ift, daß kleinere Lichtbogett, wenn fie in Summa diefelbe

Lichtftärke wie ein mächtiges Eentralliäzt liefern follen, mehr Kraft verbrauchen

als das letztere. Wenn nun troßdem für die Beleuchtung langer Räume und

Strecken das vertheilte elektrifche Licht einer einzigen elektrifchen Eentralfonne vor

gezogen wird, fo erklärt fich dies, wenn man bedenkt, daß der Kraftverluft ander

feits durch die beffere Vertheilung der Beleuchtung überholt werden kann. Sind

aber, nach den gegebenen Verhältniffeic, mehrere fchwächere Lichter ftatt eines

einzigen ftarken Lichtes zu wählen, dann fpeift man, wei( größere Dhnamomafcljinen

vortheilhafter arbeiten als mehrere kleine, die vertheilten Lampen, fvweit als mög

lich, aus einer einzigen mächtigen Stromquelle, mittels Hinter- oder Nebeneinander

fchaltung. In vielen Fällen, befonders bei der Beleuchtung von Privatwohnungeti,

würden felbft die fchwäcljften Lichtbogen ein noch zu ftarkes Licht liefern; hier

können dann die tveißglühenden Eontaetlatttpeu und für noch fchwächeres Licht die

reinen Glühlampen, welche beiläufig in der Stärke und Art des Lichtes den üblichen

Gasflammen fich nähern, zur Anwendung kommen - vorausgefeßt, daß der jeßigc.

verhältnißmäßig hohe Preis des elektrifchen Glühlichtes nicht davon abhält, Die

Rührigkeit und Findigkeit der Elektrotechniker dürfte auch hier mit der Zeit

Abhülfe bringen.

So bilden denn alle Arten des elektrifchen Lichtes zufammen ein fich ergänzendes

Beleuchtungsfnftent, welches mit mächtigen Bogenlichterti beginnt, die je einzeln

eine Stärke von 40000 Flannnen einer Normalkerze befißen, nnd das fich abftuft

bis hinab zur elektrifchen Glühlampe mit der Lichtftärke von 15-10 Kerzen

flammen. Und dabei ift eine dem Gaslicljt analoge Vertheilung der elektrifchen

Brenner möglich. Ja, toenn man noch das fchwach leuchtende Glimmlicht in den

nahezu luftleereti Räumen der Geißler'fchen Glasröhren an diefes große Ganze

des elektrifchen Beleuchtnngswefens, freilich mehr aus Luft zur Shftematik als

mit praktifchem Llkußeti, attfchließen wollte, fo erhielte man eine Zufammenfaffung

aller elektrifchen Lichter, tvelche Helligkeiten von itnerträglich blendendem Glanze

bis zum Dämmerfckzeiit iu fich birgt. Wie vielfeitig ift derzeit der Wunfch unfers

Großmeifters Goethe:

Wüßte nicht, was fie Beffers erfinden könnten,

Als wenn die Lichter ohne Putzen brennteti

erfüllt! Schon die Stearin- und Paraffinkerzeit brachten Llbhitlfe gegen diefe Au

klage der alten Lichter, denn das Putzen derfelben entfiel durch die Selbftverzehrung

der Dochte. Dann kamen die verbefferten Lampen, bei welchen das nur einmalige

Abfchneiden des Dochtes. vor dem Auzütiden, der Dienerfchaft zufiel. Jnzwifchen
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erfchien das Gaslicht im eigentlichfteu Sinne des Wortes „ohne Putzen". Und

darauf das elektrifche Licht; wo wieder ;;die Putzen" fo wenig geniren; daß man

das gleichmäßig andauernde; allzu kräftige elektrifche Bogenlicht mittels Milchglas

glocken abdämpfen muß.

Sollen wir noch das herrliche elektrifche Licht mit den übrigen künftlichen Licht

quellen vergleichen? Steht es doch in feiner Stärke und Wirkung der hinnulifchen

Sonne näher als den irdifchen Lichtern! Wo find die andern Lampen; die es den

elektrifchen an Helligkeit; Schönheit und Weiße des Lichtes gleich thnn? Dabei

beläftigen die elektrifchen Bogenlichter nicht durch Hitze; und auch das Verderbeu

der Luft durch Verbrennungsgafe entfällt. Freilich kommen diefe beiden Punkte

nur für gefchloffene Räume zur Geltung; und die geringe Heizkraft des elektrifchen

Vogenlichtes ift nur bediugungsiveife vortheilhaft; denn fiir kalte Locale zählt ja

die erwärmende Eigenfchaft des Gaslichtes zu deffen Vorzügen. Bei keiner Art

des elektrifchen Lichtes ift irgendeine Gefahr - wie z. B. beim Gaslicht die Gas

ausftrömung - zu befürchten; denn felbft bei hochgcfpaicuten Strömen ift man

durch gute Ifolirutcgen gegen Stromfchläge gefchüßt. Die Leitungen laffen fich

für das elektrifche Licht viel leichter anbringen und verbergen als beim Gaslicht;

auch ift hier ein gleichzeitiges Auziiuden aller in einem Stromkreife liegenden

Brenner tnöglich. Beim Gaslicht muß dagegen die Elektricität zu Hülfe gerufen

toerden; wenn viele Gasflammen durch gleichzeitig elektrifch erglühende Platindrähte

auf einmal hergeftellt werden follen, Der Einwurf; daß die elekrifchen Lampen;

verglichen mit dem Gaslimt; ein zu helles Licht geben; ift wol kaum ernft zn

nehmen. Dagegen wird man fim allerdings erft mit dem eigenthümlicl) weißen

Licht des elektrifchen Bogenlichtes befreundet! miiffen; tvei( wir au das gelbe Abend

licht der Gasz Oel- oder Kerzenflancme gewöhnt find. Daß aber das elektrifche

Licht das vorzüglichere fei; geht daraus hervor; daß fich in feinen Strahlen im

allgemeinen die verfchiedenen Farben beffer als bei den Kohlenwafferftoffflantmen;

d. i. bei den Flammen des Leuchtgafes; der Kerzen n. f. w.; erkennen laffen. Es

ift zwar wahr; daß das elektrifche Bogenlicht; wegen feines verhältnißtnäßig zu

großen Reichthums an blauen und violetten Strahlen; diefe Farben bei der Be

leuchtung einer Farbenfcala lebhafter hervortreten läßt als die dunkelrotheti; aber

es ift doch 1iicht fo parteiifch für die blaue Seite der Farbenleiter; wie das gelbe

Licht der Kohlenwafferftoffflammen es für die rothe Seite des Farbenfpeetrums ift.

Bei den gelb leuchtenden Flammen kommt dies daher; weil in ihrem Spectrum

die blauen Strahlen verhältnißmäßig gegen die gelben und rothen zu fehr zurück

treten. Beim elektrifchen Bogenlicht verhält es fich; bis zu einem gewiffen Grade;

umgekehrt; jedoch fo; daß noch alle Farben erkenntlich find; während in der gelben

Beleuchtung der Kohlenwafferftoffflammen das Weiß gelblich und manche Arten

des Blau grün erfcheinen. Uebrigeus wäre es vielleicht möglich; wenn auch fchwierig;

die Kohlenftäbe durch geeignete Beimifcljungen oder Imprägnirungen fo zu ftimmen;

daß ihr Lichtbogen daffelbe Spectrum wie das Sonnen- oder Tageslicht; mithin

die uämliche Wirkung beziiglich der Farbenwahrnehnmng wie diefes gebe. Wollte

man aber durchaus das gelbe Licht unferer gewöhnlichen künftlichen Utachtbeleuclj

tung mittels des elektrifchen Lichtes erzielen; fo toiirde eine paffende Imprägnirung
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mit Kochfalz dazu führen. weil das Natrium. ein Beftandtheil des Komfalzes. mit

gelbem Glühlimt in hoher Hitze verflümtigt wird. Allein hoffentlim wird man

das weiße elektrifme Bogenlimt nimt in folcher Weife verderben und es vorziehen.

fim in das Beffere einzuleben. Jft dom das Beffere des Guten Feind und nimt

das umgekehrte. Dagegen wäre die obenerwähnte Stimmung der Kohle für den

Ton des Tageslimtes eine erwünfmte That. Das Befremdende. Mondfmeinartige

des jehigen Bogenlimtes rührt davon her. daß in demfelben die_ blauen und vio

letten Strahlen verhältnißmäßig reichlicher als im Sonnen: und Tageslimte

vertreten find; es müßte alfo. an der Hand der Spectralanalhfe. ein Ausgleim

am rothen Ende des Spectrums eintreten. Indeß ift jedenfalls das elektrifche

Limt auch jetzt fchon viel vorzüglicher als die Flammen der K-ohlenwafferftoffe;

denn es vermittelt die Farbenerkennung viel rimtiger als diefe. Wo es aber -

wie im Theater. auf Bällen. bei nämtlichen Feften --- auf den trügerifmen Schein

ankommt. da wird man wol bei den Flammen der Kerzen und des Leumtgafes

bleiben. und nur zu befondern Effecten das elektrifche Licht. wie es fmon feit

geraumer Zeit gefmieht. anrufen. Wollte man auch in diefen Fällen das elektrifme

Limt allgemein anwenden. dann müßten dazu paffende Studien bezüglim der

Theatermalerei. der Decorationen. der Eoftütn- und Toilettefarben. der Smmink

weife u. f. w. vorangehen. und. nam günftigen Ergebniffen. die entfpremenden

Reformen durmgeführt werden.

So groß anm die Vorzüge des elektrifmen Lichtes gegenüber jenem mittels

Leumtgas find. fo wäre es doch nndankbar. zu vergeffen. welme großartige und

wohlthätige Reform im Beleuchtungswefen die gefonderte Darftellung. Weiterleitung

und Vertheilung des Leuchtgafes brachte (Murdoch 1798 nnd Winfor. rimtiger

Winzler 1808). und welme Widerftände das Gaslicht bei feiner allgemeinen Ein

führung zu überwinden hatte. Während die elektrifme Beleuchtung überall mit

offenen Armen empfangen wird. mußte fich die Gasbeleuchtung. wegen ihrer Ge

fährlichkeit. gewaltig durchkämpfeu. Allein die mit ihr verbundene große Bequem

lichkeit. Reinlichkeit. unbegrenzte Vertheilbarkeit. Regulirbarkeit mit beliebigen

Flammengrößen und Billigkeit verhalfen ihr zum Siege. Bis auf eine befmrätiktere.

jedom ausreimende Vertheilbarkeit und geringere Regulirbarkeit eines und deffelben

Brenners kommen. bei größerer Fülle und Schönheit des Limtes. alle diefe Eigen

fmaften anm dem elektrifmen Bogenlichte zu. Betreffs der Koften des elektrifmen

Limtes gehen zwar die Ergebniffe der verfchiedenen Beremnnngen fehr weit aus

einander; aber es ergibt fich doch im Durmfchnitt. daß das elektrifme Bogenlimt

der Regnlatoren auch bezüglim des Vreifes bereits mit de111 Gaslicht den Wettkampf

aufzunehmen vermag. Ia. wo Wafferkraft zu Gebote fteht. ift das elektrifme Licht

fogar billiger als das Gaslicht. Und von diefer Seite genommen. würden Land

ftädtchen. Einzelhotels u. dgl.. welche über arbeitsfähige Gewäffer verfügen. das

elektrifme Licht leicht einführen können. weil fie hauptfämlim nur die "Ilnlagekofteti

zu beftreiten hätten. die Betriebskoften aber unbedeutend wären.

Unfer Lefer wird fragen. wie es möglich fei. daß die elektrifme Beleuchtung

mit der Gasbeleuchtung die Eonenrrenz anfnehme. da doch für das Guslimt die

Verbrennung des Leumtgafes direct erfolge. während es für die Erzeugung des
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elektrifchen Lichtes in einer Gaskraftmafchine verbrenne, und fowol diefe als auch

den elektrifchen Dhnamoapparat in Bewegung zu fehen habe. Hierbei müffen doch

große Kraftverlufte eintreten. In der That ift es fo. Dennoch ift hier die Um

wandlung in elektrifches Licht ausgiebiger und vortheilhafter als bei der Erzeugung

des Gaslichtes, weil im erften Fall nur wenige materielle Theilchen - in der

jeßigen Vraxis Kohlentheilchen - zur höchften Weißglut, alfo zur kräftigften Licht

fpende getrieben werden, während im zweiten Falle fchwächere Lichter, dafür aber

unvergleichlich mehr Wärmemengeit, hervortreten. Wo man alfo mit dem Licht

auch die Heizung des Loeals verbinden tvill, ift die Gasbeleuchtung vorzuziehen.

Bedenken wir, daß bei der elektrifchen Beleuchtung in leßter Inftaitz die Um

wandlung der Wärme in Licht die Hauptrolle fpielt; erinnern wir uns, welche

Transformationen der Kräfte feinem Auftreten vorangehen; ferner welches Wirrfal

von fich kreuzeudeit und widerfprechenden Erfcheinungen zu klären, und tvelckje ver

borgenen Erfeheinuitgen aufzudecken waren, bevor uns die irdifchen Sonnen ihr

freundliches Licht zuftrahlen konnten, dann können wir mit den Worten Grill

parzers fchließen:

Was verworreu war; wird helle,

Was geheim, ift's fürder nicht;

Die Erleuchtung wird zur Wärme,

Und die Wärme, fie ift Licht.

Berichtigung. In dem erften Artikel lies S. 135, Z. 8 v. u.: „fchnelle nnd koftenlofe

?lusfchaltung der Kraft" ftatt „Artsgabe der Kraft",
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Deutfche Familien-. Staats: nnd Reichsgefchichten

von

Karl Braun-wiesbaden.

1.

Es ift eine fchwierige Aufgabe. die ich niir geftellt habe - ein Verfuch. für

den ich. weil er in Deutfchland neu ift. die Nachficht der Kritik glaube in Anfprnch

nehmen zu dürfen.

Jch will die Gefchichte der im öffentlichen Leben hervorragenden Mitglieder

einer dentfchen Familie erzählen. Die Gefchichte foll Großvater. Sohn und Enkel

fchildern nnd die Zeit von mehr als einem halben Jahrhundert umfaffen. Sie

foll emporfteigen von dem Untergang verkommener geiftlich-weltlicher Kleinftaaten

zu der preußifchen Monarchie. und von diefer zum Norddeutfchen Bunde und bis

zum neuen Deutfcheu Reiche. Sie foll uns führen von den letzten Tagen des

alten heiligen Röniifchen Reiches deutfcher Nation bis zu den erften Jahren des

wieder aufgerichteten modernen Deutfchen Reiches; von dcm Augenblick. wo Kaifer

Franz von Oefterreich. zur Zeit des tiefften Verfalls. bedrängt von dem fiegreicheu

Napoleon l.. die Kaiferkrone niederlegte. bis zn dem glorreichen Tage. da König

Wilhelm von Preußen. zur Zeit der Wiederherftellung der dentfchen Einheit und

Maihtftellung. nachdem er Napoleon lil. befiegt hatte. dem vereinten Wunfche der

dentfchen Regierungen und des dentfchen Volkes entfprechend. die Kaiferkrone für

fich und fein Haus wieder anfnahm; von der durch die centrifugalen Beftrebungen

Aller nntergrabenen. der tvichtigften Attribute und der nothtvendigften Machtmittel

beraubtcn dentfchen Wahlmonarchie bis zu der. durch die Gnade Gottes. den

Willen des Volkes und die Tapferkeit des Heeres ftarken und in ihrer centraleu

Maihtftelluug wachfenden dentfchen Erbmonarchie. in deren Hände fiir alle Zu

kunft die Gefchicke Deutfchlands gelegt find.

Jch fchreibe keinen Roman. fondern Gefchichte. Zwar in erfter Linie nur

eine Familiengefchichte in drei biographifchen Skizzen. Aber diefe Familiengefchichte

weitet fich aus zu einer dentfchen Staats- und Reichsgefchichte. oder doch zu Bei

trägen zu einer folchen. Es ift die politifche Gefchichte einer Familie der Gegen

wart. die ich verfuche zu fchreiben in einer Art. wie folche bisjeht meines Wiffeus

nur die englifche Literatur aufweift.



Die von F0r>cnbeck. 255

Sie beginnt in der Schreibftube einer Provinzialftadt. in welcher der Groß

vater fich im Dienfte eines katholifchen BifGofs vergeblich abarbeitet, Sie endet

mit dem Enkel. der die höchften Würden. welche das Volk in Preußen und in

Deutfchland durch Wahl vergeben kann. bekleidet hat und zur Zeit an der Spiße

der deutfchen Reichshauptftadt fteht; und damit ift die Gefchichte noch nicht zu

Ende. aber ich kann fie nur bis zur Gegenwart fchreiben.

Ich hatte große Schwierigkeiten beim Sammeln des Materials zu überwinden.

namentlich für die weit zurückliegenden Zeiten.

Ich glaubte aber gerade bezüglich diefer etwas ausführlicher fein zn müffen:

erftens weil das Material fchwer zu befchaffen und für die Mehrzahl der heu

tigen Deutfchen fo unbekannt. ja fo neu ift. daß es ihnen vielleicht fchwer wird.

einzelne wohl verbürgte Daten zu glauben; zweitens weil es uns einen zuver

läffigen Maßftab an die Hand gibt. den Fortfchritt zu würdigen. welchen Deutfch

land in dem leßten Jahrhundert gemacht hat.

Beginnen wir alfo ohne alle weitern Vorreden mit der Gefchichte des Groß

vaters des jeßigen Oberbürgermeifters von Berlin. mit dem fürftbifchöflich münfter

fchen Kriegs- und Domänenrathe Max Forckenbeck. Werfen wir zunächft einen Blick

auf die Stadt Münfter. die heute die Capitole der preußifchen Provinz Weftfaleu

ift und damals die „Refidenz" des Fürftbifchofs von Münfter war. der fich jedoch

nur felten dort aufhielt. aus Gründen. die im bald mittheilen werde.

1) Die Zeit des Niederganges.

In dem heutigen Münfter. wo an die Stelle der bifchöflichen Zwingburg ein

freundliches Schloß und an die Stelle der Feftungswerkc reizende Promenadeu

getreten find. welche nach allen Seiten fchöne Ausblicke in das frifche grüne Weft

falenland geftatten. erblickft du auch heute noch vielfach das vormals fürftbifchöf

liche Wappen. nicht nur an dem genannten Schloß. fondern auch an manchen

andern Gebäuden.

Man ift in Preußen. von einem berechtigten Selbftgefühle richtig geleitet.

gegen folche Antiquitäten toleranter gewefen als in den Rheinbundsftaaten. wo

man in der Franzofenzeit zum Beifpiel überall den alten Reichsadler mit Sorg

falt ausgemeißelt oder überpinfelt hat. Das bifehöfliche Wappen ift ein fehr com:

plicirtes. Es ift von oben nach unten in drei gleich breite Schilde getheilt.

Von diefen drei Schildeu ift das vordere und das hintere in zwei und das mit

telfte in drei Quartiere getheilt. Das mittlere Schild hat oben und unten das

Wappen von Münfter. einen goldenen Querbalkeu im blauen Felde. Das erfte

und fechste Quartier. links oben und rechts unten. hat ein rothes und ein filber

nes Feld. in leßterm fißen drei Raben nebeneinander. Das ift die Burggraffchaft

Sternberg. Das dritte und fünfte Quartier. links unten und rechts oben. hat

drei goldene Münzen im rothen Felde. Das ift die Herrfchaft Berkelohe. Das

mittelfte Quartier des mittlern Schildes. das fogenannte Herzfchild. zeigt das

Familienwappen des jedesmaligen Bifchofs. Daraus geht hervor. daß man da

mals. mn Bifchof zu werden. ein Wappen haben. das heißt ein vornehmer Herr
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fein mußte. womöglich Prinz aus einem der regierenden Häufer. wenigftens aber

Seigneur aus einem der tveftfälifchen Adelsgefehleckjter. als dä find Waldeck.

Ketteler. Räsfeld. Gälen. Fürftenberg. Landsberg. Plettenberg u. f. w,

Es gibt eine im Jahre 1763 in Jnnsbruck in Großquärt erfchienene Reife

befchreibung. in tvelcljer der Kapuzinergeneral von Brixen feine Vifitationsreifeu

in Weftfäleu fchildert, ..Diefes flache Land". fchreibt der gute Kapuziner. „hat

gleichwol drei hohe Berge. nämlich Fürftenbcrg. Landsberg nnd Plettenberg."

Diefe hohen Hänfer. über welche der tiroler Kapuziner feine fchlechten Wiße macht.

blühen auch heute noch in Weftfalen. aber fie pflegen heute nicht mehr die Bifchofs

ftühle zu befeßen. Die heutige Geiftlichkeit rekrutirt fich mehr aus den untern

Ständen: ein wichtiger Umftand. der es erklärt. wie das Kirchenregiment auf der

einen Seite demokratifcher. auf der andern aber zugleich auch weit hierarchifcher

werden tnnßte. ?inch im Deutfchen Reichstage hat der bürgerliche Weftfäle Windk

horft dem iveftfälifchen Freiherrn von Ketteler. obwol der letztere Bifchof von Mainz

war. den Rang abgelaufen, Solche kleine und doch lehrreiche Symptome werden

von denen. lvelche die Gefchichte fchreiben. nicht zur Genüge beachtet. Doch

fprechen wir von den letzten Tagen der fürftbifckjöflichen Herrlichkeit Münfters.

Der am 9. Febr. 1801 gefchloffene Friede von Lunevillc gab das linke

Rheinufer an Frankreich und verfpräch den deutfchen Potentaten. tvelclje dort Land

und Leute verloren. Entfchädigung auf dem rechten Ufer qus dem Gebiete der zu

fäcularifirenden geiftlichen Staaten. Tallehrand nahm das Llusgleichungs- und

Entfchädigungsgefehäft in die Hände. Und in was für Hände! Es find Millionen

Beftechuugsgelder. welche das arme Deutfcljländ aufbringen mußte. an diefen Hän

den des vormaligen Bifchofs von Autun hängen geblieben. ..Das Chaos vou

Deutfchläitd wurde vereinfacht". fchreibt der franzöfifehe Hiftoriker V. Durut), Ja

wohl. aber die Arbeit wär fehlecht. der Macherlohn thener und der größte Lappen

fiel in die „Hölle" des Schneiders.

Das Kapitel zu Müufter hoffte gleichwol. die Staatshoheit des Hochftiftes

retten zu können. Es befolgte den Rath Jago's: ..Thue Geld in deinen Beutel."

Man rechnete außerdem auf die wiener Hofburg. Aber da ftarb am 27. Juli

1801 der Erzbifehof und Erzherzog Max Franz in Heßendorf in noch ziemlich

jungen Jahren. Man beeilte fich zwar alsbald. am 9. Sept.. einen andern Erz

herzog. Anton Victor. zum Bifchof von Müufter zu wählen und auch zum Kur

fürften und Erzbifchof von 'Köln wählen zu laffen. Zwar wär es mit Kurköln

eigentlich fchon zu Ende. Es waren davon nur noch einige traurige Refte auf

dem rechten Rheinufer vorhanden. unter anderm das Bergneft Arnsberg. wo einige

flüchtige Domherren weilten und auch jene Wahl vollzogen. Die beiden Dom

kapitel alfo drängten den jungen Erzherzog. er möge kommen und Befiß ergreifen.

Allein er kam nicht. fondern lehnte nachträglich die Wahl ab und zog es vor.

Deutfcljmeifter iu Mergentheim zu werden. Der Wiener Friede vom 14. Oet.

1809 machte jedoch auch diefem Orden ein Ende. und Prinz Anton Victor mußte

fich tröften mit dem Bewußtfein. fowol auf dem Deutfäzmeifterfiß als auch auf

dem fürftbifchöflichen Stuhle der letzte gewefen zu fein.

Am Aug. 1802 rückten die verhaßten Preußen in die Bifchofsftadt Müufter
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ein; an ihrer Spiße der General Blücher; der fpätere Marfchall Vorwärts. Der

große Freiherr vom Stein übernahm im September die Verwaltung. Beide zogen

in das bifchöfliche Palais; die linke Seite bewohnte Stein; die rechte Blücher.

So ift es bis heute geblieben. Die Perfonen haben vielfach gewechfelt. Aber

auch heute noch wohnt der Oberpräfident auf der einen und der Obercommandant

auf der andern Seite; an diefer Stelle; wo ehemals der Bifchof Bernhard

von Galen eine Feftung angelegt hatte; um feine eigene Bifchofsftadt zu bom

bardiren.

Das war das Ende des Fürftenthums Münfter.

Mit feinem Anfänge verhielt es fich fo. 7

Was die Etitftehung der Stadt Miinfter anlangt; fo vcrweife ich auf das vor

treffliche Werk von 01*. H. A. Erhard: „Gefchichte Münfters" (Münfter 1837).

Der Platz hieß urfprüuglicl) ;;d“limi-(Zarcle-l'0rä". Ueber das Wort „ltljml"

herrfcht Streit. „Garcia-Lomi" aber bedeutet unzweifelhaft die Furt über den

Bach (Aa); an welcher die Zufammenkünfte abgehalten zu werden pflegen; alfo

die Verfammlnngsz Gerichts- und Opferftätte der alten heidnifcljen Weftfalen oder

Niederfaihfen. Solche Stätten benuhte die Kirche mit Vorliebe zur Errichtung

chriftlickjer Heiligthümer; damit der neue Glaube von den Ueberlieferungeu nnd

Gepflogenheiten des alten profitire. So auch hier. Karl der Große ließ an

diefer Stelle eine Kirche und ein Klofter anlegen; und davon (n10na5terjnm)

erhielt die Stadt; welche fich doldenförmig darnmlegte; den Namen Müufter.

Der erfte Bifchof; tvelihen der mächtige Frankenkaifer; nachdem er die Nieder

fachfen nicht ohne einige Gewaltthat zu Chriften gemacht hatte; hier einfeßte; war

der berühmte Apoftel der Sachfen und Friefen; der heilige Ludger oder Ludgerus.

Man datirt feine Einfehung auf das Jahr 802; und danach hätte denn der geift

liche Staat; eine ftattliche Reihe von 64 Bifchöfen umfaffend; gerade 1000 Jahre

gedauert; von 802 bis 1802. Das Stift Miinfter wußte den Sturz Heinrichs des

Löwen gefchickt zu benutzen; um das Recht der freien Bifchofswahl und Reichs

unmittelbarkeit zu erlangen. Früher faßen Heilige auf dem Bifchofsthron. Ießt

kamen die Ritter an die Reihe. ,Die Dunaften des niederfäcljfifcheit Landes; die

Grafen von der Mark; Moers; Hohn; Rietberg; wurden zu Bifchöfen erwählt und

benußten ihre Macht dazu; die Grenzen ihres Territorialftaates zu erweitern.

Auch im Innern fuchten diefe Bifchöfe ihre Macht anszudehnen. Sie kamen

hier wie an den meiften andern Orten in Conflict mit der Stadt; die fich mit

Entfchloffenheit zur Wehr feßte; fo oft ihr die Bifchöfe ihre Rechte ranbeu wollten.

Einmal waren fogar die Bifchöfe genöthigt; ihre Refidenz nach Coesfeld zu ver

legen. Dann kam die Reformation; nnd nach ihr das groteske und graufame

Regiment der Wiedertäufer; genannt das „Königreich Zion"; mit dem focialiftifch:

hierarchifcljen Schneider Ian Bockelfon an der Spiße. Es dauerte etwa zwei

Jahre. Am 24. Juni 1535 nahm der Bifchof nach langer Belagerung die Stadt

wieder ein. Er fuchte die Wiedertäufer an Graufamkeit zu überbieten. Nachdem

der Weftfälifche Friede; der hier abgefchloffen wurde; dem armen Lande kaum

einige Ruhe und Erholung gewährt hatte; kam Chriftoph Bernhard von Galen

auf den bifcljöflicheu Stuhl, Er fuchte ebenfalls feine Macht im Innern und nach
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außen zu erweitern. Jedes Mittel, welches hierzu dienen könnte, war ihm ohne

Auswahl tvillkommen. Er war mehr Kriegs: und Feldherr als Vriefter. In

der Regel war er im Bunde mit Frankreim und führte Krieg wider die General

ftaaten von Holland, Dann fprang er. von Ludwig Z117. fim gekränkt glaubend.

von diefem ab und kämpfte für Kaifer und Reim gegen Franzofen und Smweden.

Bei allen diefen Kämpfen hatte er jedom nimts als feine eigene Verfon und die

Erweiterung feiner Territorialmamt im Auge. Seine getreue Stadt Münfter

bombardirte er und er legte eine Citadelle und fonftige Feftungswerke vor diefelbe,

um fie bei dem erften Verfume eines Widerftandes oder einer Wahrung ftädtifmer

Remte fofort niederwerfen zn können.

Die fürftbifmöflimen Hiftoriographen haben die Zeit diefes mamiavelliftifchen

und gewaltthätigen Herrfmers als die höchfte Blüte des Kleinftaates gepriefen.

Allein diefe Sorte von Blüte pflegt erfahrnngsmäßig ftets den Verfall mit fim

zu führen,

So ging's aum mit Münfter,

Während des 18. Jahrhunderts ging es mit ihm allmählich auf die Neige.

Es war toährend diefer Zeit immer mit Köln verbunden und fpielte kaum

noch eine felbftändige Rolle. So intereffant diefe Gefmimte des Sinkens nnd

Falles eines geiftlimen Kleinftaates anm fein mag nnd fo wenig fie heutzutage

gekannt ift, fo können wir ihr hier doch nimt in ihren Einzelheiten folgen. Wir

befehränken tens darauf. die Zuftände unter den drei letzten Fürftbifrhöfen, welche

zugleim auch Kurfürften und Erzbifmöfe von Köln waren, kurz zu fkizziren.

Wer fim im 18. Jahrhundert unter dem Krummftab wohl fühlte, das waren

die Ritter und der Klerus, Beide Klaffen hatten das nämlime Intereffe und

griffen ineinander. ?film in dem weftlimen Dentfmland war der Reims- und

Landadel dnrch den Dreißigjährigen Krieg und nach demfelben vielfach in Ver

mögensverfall gerathen. Deshalb wählten nun viele Edelleute, nnd namentlich

die nachgeborenen Söhne, die geiftlime Laufbahn. Sie bramten es in derfelben

zu fehr einträglichen Aemtern oder Sinecuren und hinterließen dann oft ein an

fehnliches Vermögen. welmes der Familie znfiel und ihren betrübten Finanzen

zur Aufbefferung gereichte. Dies ift aum der Grund, warum in Dentfchland

dnrmfmnittlim der katholifme Adel wohlhabender ift als die proteftantifmen Adels

familien.

Die .Hanptlaft ruhte anf dem Bauernftatide. ?lnm das Grnndeigenthum deffelben

fchwand von Tag zu Tage mehr zufammen. Es war die Zeit des „Befißes der

Todten Hand“. Die Hälfte des nußbaren Grnndeigenthums war im Vefiße des

Fiscus, des Kapitels, des hohen und niedern Adels, der Geiftlichkeit, der Stifter

und Klöfter. Wenn der Bauer im Sterben lag. legte er mehr Werth auf die An

wartfmaft zur ewigen Glückfeligkeit als auf feinen irdifmen Befiß. Anf Llnrathen

feines Beimtvaters war er leimt zu bewegen, daß er„ um jene Anwartfmaft zu

erwerben. Haus und Hof ganz oder theilweife der Kirme oder dem Klofter, oder

irgendeiner vom Klerus geleiteten frommen Stiftung zuwandte, unbekümmert darum

ob feine Angehörigen in Armnth nnd Elend zurückblieben oder zu Vämtern der

Güter herabfankcn. tvelche fim ehedein im freien Eigenthum der Familie befanden.
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Soweit man in den geiftlich-weltlichen Zwerg: und Zwitterftaaten überhaupt

von einer geregelten Staatsverwalticng fprechen konnte. herrfchte als Regel ein

heillofer Schlendrian. Die Gefellfchaft fehle fich zufammen aus einem fchwelgenden

Adel. einem verbummelten Beamtenthuln. verlotterten und arbeitsfcheuen Bürgern

nnd ausgefogeneu Bauern.

Die Bevölkerung gelangte fchließlich auf den Standpunkt einer leichtfinnigeti

Refignation. Sie verzichtete auf Arbeiten und Sparen. bekehrte fich zn den Grund:

fäßen der Vornehmen und tröftete fich mit dem Galgenhumor:

Luftig gelebt und felig geftorbeu.

Heißt dem Teufel die Rechnung verdorben,

Der Ackerbau. der Handel und die Jnduftrie fanken immer tiefer. Die Priefter.

die Mönche. die Bettler gedieheu. Sie und der Adel konnten allerdings fagen:

..unter dem Krummftab ift gut tvohnen."

Jm übrigen waren diefe geiftliclj-toeltlichen Fürftenthümer fo befchaffeu. daß

fie den ?lnfprücljen des Staates ebenfo wenig geuiigten als denen der Kirche.

Der Domherr Freiherr von Fürftenberg war es. welcher in diefes Chaos

Ordnung bringen. die Misftände befeitigen. Land und Leute politifch. loirthfchaft:

lich. moralifcl) wieder heben follte. Eine beinahe verzweifelte Aufgabe!

Cr war der Minifter und hatte ziemlich freie Hand. Denn der Fürftbifchof.

welcher fchon ziemlich hoch bei Jahren und zugleich auch Erzbifchof und Kur

fürft von Köln war. überließ ihm alles, Er refidirte in Köln und kam wenig

nach Münfter, Die weltliche Regierung des Landes lag. unter Fürftenberg?- Lei:

tung. in der Hand der fiirftbifchöflichen Kriegs: und Domäneukammer. Ein

Mitglied diefes oberften Landeseollegiums war der Großvater des jetzigen Ober

bürgermeifters von Berlin. der Geh. Kriegs: und Domänenrath Max Forckenbeck.

Es ift wahrhaft rührend. zu lefen. tvelche Anftrengungen von Fürftenberg und

Forckenbeck gemacht wurden. um ihrer fchwierigen Aufgabe zu genügen. Allein

aller Feuereifer. aller Aufwand von Geiftes: und Willenskraft. alle Reformen und

Reformverfuwe waren vergeblich. Der kranke Körper konnte die kräftigen Arzneien

nicht mehr vertragen, Sie befchlennigten nur das unvermeidliche Ende. Es

war zu fpät. Die Reformen dünkten den in den alten Anfchanungen Znrückgeblie:

benen viel zn weit zu gehen. Den Vorwärtsdrängenden waren fie viel zu wenig.

Die vermorfchten Fundamente konnten einen Neubau nicht mehr tragen. Sie

tvichen auseinander. Weil man mit der Reform fo lange gezögert hatte. bis es

zu fpät war. trat nun die Revolution an deren Stelle. Dies kann uns jedoch

nicht der Pflicht überheben. der Thätigkeit. welche Männer wie Fürftenberg und

Forcfeubeck dem untergehendeu Gemeinwefen znwaitdten. in Ehren zu gedenken.

Eine Hauptnnterftüßnng erhielt deren fchon vorher begonnene reformatorifctje

Thätigkeit dadurch. daß Papft Clemens All'. am 21. Juli 1770 durch die Bulle

..lwmjnnä ne. reciemptai-l' den Jefnitenorden aufhob.

Auch in Münfter hatte bis dahin ein fehr reich dotirtes Jefuitencollegintn be*

ftanden. Deffen Mittel wurden nun einer Commiffioic zugewiefen. nm fie zu

Kirchen- und Schulzwecken zu verwenden. Der früher fchon gehegte Plan. in

Münfter eine llniverfität zu errichten. gelangte tmumehr zur Llusfiihrilng. nachdem *

untere Zeit. 1382. l. 17
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man hierzu die Autorifation des Kaifers (am 8. Oct. 1773) und die päpftliche

Beftätigung erhalten hatte. Diefe Hochfihule mit ihren zwei Facultätcn befteht

heute noch und,wird vou Preußen mit befouderer Sorgfalt gepflegt. Das friiher

in den Händen der Jefuitcu befindliche Gymnafinm wurde neu orgauifirt. Bis

dahin hatte man fich auf den jefuitifcheu Unterrichtsplan. der überall der näm

liche war - mit feinen Klaffen: Grammatik. Logik, Rhetorik, Vhilofophie n. f. w.

- befchränkt. Nun wurde als eine der am meiften cultivirteu Unterrichtsdisciplinen

die Mathematik hinzugefügt. welche bis dahin vom Ghnmafinm verbannt war. Anf

dem flachen Lande wurden Bvlksfchulenf welche bis dahin dort fo gut wie gar

nicht exiftirt hatten, errichtet.

Das Militärwcfen erhielt eine Reorganifation nach preußifchem Mufter. In

den Nachbargarnifonen in Hamm und Soeft hatte man preußifche Offiziere kennen

und, froh anfänglicher ftarker Abneigung achten gelernt.

Ju Miinfter wurde in dem Gardehötel eine Offizierfchnle errichtet. Von nun

an follten die Offiziere etwas lernen.

Die Rechtspflege wurde verbeffert. Eine Reihe Verordnungen verfolgte den

Zweck. das Verfahren zu befihlennigen und die llnparteilichkeit und Unabhängigkeit

der Richter ficher zu ftellen. Auch eine neue Medicinalordnnng wurde erlaffen.

Den gänzlich verwahrlofteu Finanzen war für den Augenblick nicht anders zu

helfen, als durch Einführung einer Kopfftener. Dagegen wurden den Bauern.

welche am ftärkften belaftet, einige Erleichterungen zntheil; auch verfuchte man

Handel und Gewerbe. die gänzlich daniederlagen. wieder zu heben. Eine Brand

affecuranzanftalt. an der es bisher gänzlich gefehlt hatte. wurde errichtet.

Vor allem aber verdankt die Stadt Miinfter felbft diefer Regierung eine große

Wohlthat, Die koloffalen Feftnngswerke- mit welchen Bernd von Galen die Stadt

umgeben hatte- wurden gefchleift. Es fehlten die Mittel zu ihrer Unterhaltung.

Außerdem. waren fie vollkommen nnßlos. Sie waren nicht gegen einen äußern

Feind, fondern gegen die Stadt felver gerichtet. Die gute Stadt aber dachte gar

nicht mehr daran, zu rebelliren, und war fchon froh und zufrieden, wenn man

fie nur in Ruhe ließ.

Auch das „Zwingmiitifter'*, welches Galeu angelegt hatte, die riefige Eitadelle

mußte weichen, Sie wurde rafirt und an ihrer Stelle jenes Schloß errichtet.

deffen ich fchon gedacht habe. Kurfiirft Max Friedrich. fonft ein feltener Gaft in

Miinfter, kam fogar felbft von Köln heriiber, nm den Grundftein zu diefem Baue

zu legen.

Allein Fiirftenberg hatte keinen Dank für alle diefe Leiftungen; als es fich

darum handelte dem Fürftbifchof und Kurfürften Maximilian cFriedrich einen Bei

fißer mit dem Rechte der Nachfolge (eaaajutor cum Zpe Jueeeciencij) zu wählen,

überging man Fürftenberg und wählte. den alten fchlechten Traditionen folgend,

wieder einen Prinzen. den öfterreichifchen Erzherzog Maximilian Franz, der denn

auch, nachdem der alte Kurfürft am 15. April 1784 geftorben. fuccedirte, fowol iu

dem erzbifchöflichen Kurfürftenthum Köln als auch in dem fürftbifchöflichen Münfter.

das jenem gegeniiber als Dependenz galt.

Auch Max Franz huldigte dem Abfentismus. Er ging nicht einmal nach Köln,
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gefchweige denn nach Münfter. Der dicke Herr blieb in Heßendorf bei Wien fißcu

und ließ fich dort die Schnitzel und die Backhähndl. welche man in Münfter nicht

fo gut verftand zu bereiten. vortrefflich fchmecken. troß aller am weftlichen Himmel

immer drohender anffteigenden dunkeln Wolken. Da er nichts that. kann man

ihm auch nichts Schlimmes uachfageu, Im Gegentheil. er war durchaus nicht

darauf aus. feine münfterfchen Unterthaneu finanziell zu bedrücken; er that auch

manches zum Beften der Bibliothek. der Univerfität und des Gymnafiums u. f. w.

Trotz feiner geiftlicheu Würden lebt er weltlich; trotz feiner „Länder" und „Kronen"

und ..Bifchofsmüßen" in Rheinland und Weftfalen. verharrt er in dem kühlen

Schatten der wiener Hofburg. iu dem er aufgewachfeu war, Seine Hanptregenten:

thätigkeit befteht darin. weit entfernt von feinen Staaten. Würden nnd Aemtern feine

Staats: und Amtseinkünfte zu verzehren. Einkünfte. die eine koloffale Summe cr

reicheu infolge jener Enmulation geiftlicher Aemter. welche das Kanonifche Recht

auf das ftrengfte- verbietet.

Das find die Zuftände. in welchen der Geh, Kriegs- und Domänenrath Max

Forckenbeck zu Miiufter amtirt. Es ift ein fich allmählich vollziehendes Niedergeheu

einer Staatsform. die fich überlebt hat; eine Enthanafie voll gemüthlicher Refig

nation und befcheidener Wehmuth.

Allein Forckenbeck war berufen. auch noch au dem Begräbniß eines zweiten

geiftlichen Kleinftaates theilznnehmen. der* damals noch zum Dentfchen Reiche ge

hörte. feitdem aber demfelben gänzlich entfremdet ift. nicht ohne Verfchnlden der

damaligen habsburgifchen Politik. Diefer Kleiuftaat heißt Lüttich.

Davon will ich nun handeln. um dann wieder zurückznkehren nach Münfter.

und zwar nach dem preußifch gewordenen Münfter. in welchem dcr Geh. Kriegs

und Domänenrath Max Forckenbeck unter dem Freiherrn vom Stein eine ehren

volle Rolle gefpielt hat.

Zur Zeit des untergehenden heiligen Römifcheu Reiches dentfcher Nation gehörte

das Bisthnm Lüttich (lateinifch Leodium. franzöfifch Liege genannt). reichsrechtlich

zum weftfälifchen Kreife. obgleich es topographifch im friihern burgnndifchen Reichs

kreife gelegen. Das Land zählte eine Viertelmilliou Einwohner und hatte ein

Gebiet von 105 Onadratmeilen. Auch die Markgraffchaft Frauchimont. worin die

berühmten Bäder von Spaa lagen. gehörte zn demfelben. Neben diefem großen

Territorium weltlicher Herrfchaft hatte der Bifchof auch noch Diöcefanrechte in dem

größten Theile von Hennegan und Brabant. Als Geiftlicher ftand er unter dem

Erzbifchof von Köln.

Der niederrheinifch-weftfälifche Kreis hatte 54 theils weltliche und theils geift:

liche Stände. darunter anch die Freien Städte Köln. Aachen und Dortmund. An

der Spitze des Kreifes flauden der Fürftbifchof vou Münfter und die Herzoge von

Kleve (d. i. der König von Preußen) und von Jülich (d. i. Kurpfalz).

Lüttich zählt bis zum Verluft feines weltlichen Patrimoniums eine Reihe von

72 Bifchöfen. von dem Bifchof Hubertus (Familiennamen gab es damals noch

nicht) 709-729. bis zn Franz Anton. Graf von Mean und Beanvieux (1792

1802). Auch in diefer langen und ftattlichen Reihe kommen zuerft die Heiligen

17*
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dann die Dhnaften und Ritter und endlim die nach Enmulation von tnöglimft viel

einträglichen Vfründen und Sinecuren allezeit gierigen Prinzen ans regierenden

Häufern. Aum hier. wie in Münfter. vorzugsweife Baiern.

Die Bifmöfc von Lüttich waren keineswegs ..ktoig lain-Lanta". wie die letzten

von Piünfter. fondern fehr ftreitbare. ja fogar ftreitfümtige Herren,

Oft hatten fie Fehden mit ihren Nachbarn. namentlich auch mit Oefterreich

(Burgund) und Preußen. Kleve. Herftall n. f. w.; immer mit ihren Unterthanen.

bald mit der Ritterfchaft. bald mit den Bauern. bald mit den Bürgern der Stadt.

bald auch mit allen dreien gleimzeitig. Gewöhnlich ftützten fie fich auf den Bei:

ftand der franzöfifchen Könige. fo lange bis fie endlich von dem franzöfifchen Volke

fortgejagt ivnrden.

Ich will hier nur ein Beifpiel anführen für ihre Fehden mit benachbarten Fürfteti.

Kaum war Friedrich ll. auf den prenßifmen Thron gelangt. fo vergriff fich

der Bifmof von Lüttich an den preußifmen Geremtfamen über die Baronie Herftall.

Friedrich ll. fchrieb an einen Freund. es werde nun ..une petit() eoelauäre ä

lillolweignenr (ie Lil-ge" (..einen kleinen Skandal mit dem geiftlichetl Herrn in

Lüttim") geben. An den geiftlichen Monfeigneur felbft aber fmrieb er. ob er die

Aufrührer in Herftall in ihrem ..abfcheulichen Ungehorfam" fernerhin beftärken

tvolle; darüber erwarte man innerhalb zweier Tage eine ..aufrimtige und katego

rifme Erklärung". widrigenfalls der Herr Vetter die Folgen fim felbft zuzufmreibeic

habe. Der Bifchof fmwieg. Da rückten am dritten Tage 1200 preußifme Gre

nadiere und 400 desgleichen Dragoner in fein Gebiet ein; und da Frankreich

gegenüber den Hülfernfen des Bifmofs und Friedrich ll. gegenüber den Einfprümen

des Kaifers und des regensburger Reichstages taub blieb. fo gab der Bifmof dem

König gute Worte und verftand fich zn einer Entfmädigung von 300000 Fl. Rh.

Friedrich ll. pardonnirte ihn. Er dachte damals nur an Smlefien und hatte Geld

nöthig für den fmlefifmen Feldzug. Bifchof war damals Georg Ludwig von Berghen

oder. wie er fich franzöfifch fmrieb. ..nee Berghen".

Der bifchöflime Krieg mit den Unterthanen war weit ältern Datums. Die

Lütticher. meift Waffenfchmiede. verftanden die Waffen ebenfo g11t zu führen als

zu fmmieden. Der neulateinifche Dichter Kanonikus Lange befingt fie als die

Klar-tin gene. Zetnper (ini-jo euer-njw. inzlije,

l'1-0 yatrije root-tem (Louie. audit-e koeln,

d. h. als ein martialifches Volk. das. gefchult in den härteften Kriegen. gelernt

hat. im Kampfe für den heimifchen Herd den Tod nimt zu fcheuen.

Sie beharrten auf ihrer alten Autonomie und auf dem ftädtifchen Regiment

der 32 Zünfte.

Als der Bifchof Maximilian Heinrich. Herzog zu Baiern (1650-88). diefe

-- Stadtverfaffnng anfhob. das Getreide und das Brot durch eine unfinnige fiscalifche

Maßregel vertheuerte und frentde Söldlinge herbeirief. griff das Volk zn den

Waffen. nahm dem Domdechanteti die Stadtfmljiffel wieder ab und ftellte das

Regiment der 32 Innungen wieder her.

Der Bifmof. der auswärts zu thnn hatte. ließ fim das anfangs gefallen.

Plötzlich aber. 1684. überfiel der Bifchof von Straßburg. reqnirirt von feinem

 



Die von Forcketibeck. 26(

 

bifchöflicheti Amtsbrltder. die Stadt mit kurkölttifckjeit Söldlitigett. fchlug die Bürger

fchaft nieder. ließ die beiden Bürgernteifter köpfen und machte den tvohlertvorbeneir

ftädtifcljen Gerechtfatitett ein Ende. Diefer hinterliftige Ueberfall blieb nuvergeffen.

Zudem wuchs das Elend und die Theuerung. Zwei Drittel alles nutzbaren

Eigenthnms waren in den Händen der Geiftlichkeit. die keinerlei Abgaben bezahlte.

fondern von den Steuern lebte. welche die ltnterthanen von ihrem einen Drittel

bezahlen mußten. Ztvifcheit der Stadt und dem Bifchof entfpann fich ein ärger

licher Vroceß aus Anlaß einiger Spielhötlen. toelclje der geiftliche Herr zum Vortheil

feines Brivatfeckels in Spaa eonceffiotiirt und privilegirt hatte. Der Vroeeß

fchwebte viele Iahre fchon vor dem Reichskantmcrgericht in Weßlar. und war ein

Befcheid nicht zu erlangen.

Ztvifchen Lüttich und Paris beftand ein lebhafter Verkehr. War doch die

berühmte oder berüchtigte Theroigne de Merieourt. die fpäter in Paris eine fo

eigenthümliche revolutionäre Rolle fpielte. ein lütticher Kind.

Am 14. Iuli 1789 wurde in Paris die Baftille geftürmt. Troßdetn beharrte

der eigenfinnige Bifchof Konftautin Franz. Graf von Hoensbrttck. darauf. die Stadt

und das Land feien ..Eigenthum der Kirche" und beide hätten keinerlei Recht.

außer dem. was von ihm herftamtne. In den von der Rittcrfchaft. der Bürger

fchaft und den Bauern gegen den Bifchof erhobenen Broceffeu war von dem

Reichskammergericht. obgleich fich bei ihm eine ganze Regiftratur ..Lüttich contra

Lüttich" angehäuft hatte. kein Befcheid zu erhalten.

Da griff die Bürgerfchaft. die ..blut-tin gens". abermals zu den Waffen. am

17. und 18. Aug. 1789. vier bis fünf Wochen nach Erftürtttuttg der parifer

Baftille. über welches Ereigniß man in Lüttich. trotz geiftlicher Eenfur und fonftiger

Bevormundung. wohl unterrichtet war.

Der Bifchof gab nach; er geftattete. daß man einen treuen Magiftrat tvählte

nach der alten Verfaffung und nach dem alten Wahlgefeße. Ia. er erfchien per

fönlich auf dem Rathhaufe. um feine rückhaltlofe Zuftimmuttg zu erklären und

alles. was gefchehen war. durch feine eigeuhäudige Nantensutiterfchrift zu beftätigeuIt)

Das Volk. gutmüthig wie es war. glaubte an einen Frieden ohne Rückhalt. Die

Bürgerfchaft hatte ein ftreng lohales Verfahren eingehalten. Sie hatte nur den

alten verbrieften Rechtszuftand wiederhergeftellt undwar. obgleich im Befihe der

Gewalt. keinen Schritt darüber hinausgegaugett, Anders der Bifchof.

Am andern Morgen war Monfeigneitr verfchwuuden. Er war ..in das Aus

land". d. i. nach Trier. entflohen und rief von da aus alle Welt gegen feine

eigenen Uuterthanen und gegen den von ihm felbft in folennfter Weife mit ihnen

gefchloffeuen Frieden zu Hülfe.

Und fiehe da. das Reichskanutiergerickjt. von tvelchetn bis dahin. folange es

fich um das Olnrttfen gegen den Bifchof und deffen Rechtsbrtiche handelte. in langen

Jahren keine Antwort zu bekommen war. entfaltete plöhlich für den Bifchof eine

..affenartige Gefchwindigkeit". Schon am 27. Aug. ordnete es. ohne die Stadt

*) Vgl. W. A. F. Danz. ..Staatsrechtliche Betrachtungen über die lütticljfchen Unruhen

vom Iahre 1789" (Stuttgart 1790). S. 9.
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zn hören. Reichs-Kreisexeeution zu Gunften des Bifchofs gegen die Stadt an und

beauftragte niit derfelbeu den Kurfürften von Köln. den Fürftbifchof von Münfter.

den Kurfürften von der Pfalz und den König von Preußen (als Herzog von Kleve).

Sie follten mit bewaffneter Hand den Bifchof wieder einfeßen. während ihn doch

kein Menfch depoffedirt. er vielmehr aus freien Stücken fich bei Nacht und Nebel

heimlich wegbegeben hatte. Sie follten den neuen Magiftrat abfeßen. obgleich er

auf Grund der alten zii Recht beftehendeu Verfaffung gewählt und von Monfeigneur

felber beftätigt worden war. “Sie follten alle bifchöflichen Misbräuche und Ver

faffungsverlehungen wiederherftellen. „Denn“. fügten die weifen Herren. die damals

„Bundestag" fpielten. hinzu. ..die liitticher Neuerung" (d. h. die Wiederherftellung

des alten verfaffungsmäßigen Zuftandes) ..fei ein verabfcheuiingswürdiges Unter

nehmen." Was nnn folgt. wollen wir mit den Worten eines gleichzeitigen

Schriftftellers erzählen.

Gottfried Traugott Gallus. ein gräflich lippe-fchanmburgifcher Prediger. fchreibt

in feiner ..Gefchichte der Mark Brandenburg für Freunde hiftorifcher Kunde“

(Züllichau und Freyftadt. 1792-1805. Bd. l'l. Abth. 2. S. 140 fg):

..Zu einem fo gewaltfamen Verfahren wollte aber Preußen nicht fo geradezu

die Hände bieten. Das gerecht und mild denkende berliner Eabinet fah ein. daß

die Lütticher wirklich Urfache zu vielen Befchwerden hatten und daß eine thrannifche

Behandlung zwar die Unzufriedenen auf eine Zeit lang niederdrücken. aber die

Ruhe auf immer nicht befeftigen würde. Es fchlug daher einen Mittelweg ein;

es wollte das kamniergerichtliche harte Urtheil nicht ganz vollziehen. fondern einen

billigen Vergleich zwifchen dem Fiirften und den Ständen errimten. Hierüber

vergingen mehrere Monate ohne Erfolg. Die Execution felber konnte den Reichs

gefeßen gemäß nicht völlig abgewandt werden. Es brachen daher am 25. Nov.

4000 Preußen unter Anführung des Generallientenants von Schlieffen nebft

1000 Pfälzern und 1000 Kölnern ins lütticher Gebiet und befehten ohne Wider

ftand am 30. Nov. die Eitadelle nnd die Barrieren von Lüttich. Der edle und

einfichtsvolle preußifche Geheimrath von Dohin erhielt Befehl. in Verbindung mit

dem kölnifchen und pfälzifchen Deputirten eine wahre. d. h. eine auf Abftellung

der Befchwerden bafirte Verföhnung zu ftiften. Aber die leßtern wollten in diefe

billige Maßregel durchaus nicht einftinmien, Sie. iind noch mehr der ergrimmte

Bifchof. beftanden auf Durchfehuug der ftrengften despotifchen Verordnungen und

widerfehten fich den mildern preußifchen Abfihteu. Die Uueiuigkeit wurde fo groß.

daß Preußen feine gemäßigten Vergleichsvorfchläge nicht ausführen konnte; weil

es jedoch auch kein Werkzeug der Sättigung cities Priefterzorues fein wollte. fo

zog es feine Truppen ani 16. April 1790 aus Lüttich zurück nnd überließ den

beiden andern Director-en allein die Ehre. ein murrendes Volk durch fchonungslofe

Härte zur Verzweiflung zu bringen. Friedrich Wilhelm 11. war großniüthig genug.

den Liittichern alle Marfchkofteu. Donceurgelder und Executionsgebühren zu fcheuken.

Der Erfolg rechtfertigte die preiißifche Borficht. Denn faft das ganze Land. fieben

Achttheile der Einwohner ftanden nun auf und nöthigten die übrigen Executions

truppeu. fich zn entfernen. Alle Sentenzen des Kammergerichts. die in nichts

gemildert waren. blieben lange fruchtlos; es kam felbft zu Gefechten. in denen die
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Lütticher die Oberhand behielten. Erft nachdem die öfterreichifchen Niederlande,

wo ebenfalls heftige ltnruheti geherrfcht hatten, bezwungeu waren, hatte der Bifchof

das Vergnügen, feinen unbeugfamen Starrfinn durchzufehen. Das Kannnergericht

tvillfahrte feinem Gefuche, die in der Nähe liegenden Oefterreicher aus Brabant

ins Lüttichfche zu beordern. Es rückten 6000 derfelben am 12. Jan. 1791 ins

Hochftift ein und ftellten alles auf dem alten Fuß her. Aber der Bifchof erfuhr

bald, daß eine .Herrfchafß auf Furcht und Despotie gegründet, nicht dauerhaft fei.

Er genoß wenig ruhige Augenblicke und wurde nach einigen Jahren bei Gelegen

heit des franzöfifchen Krieges von neuem ans feinem Lande verjagt, wohin er

nun nie ioiederkehren toird, weil Lüttich nicht allein franzöfifche Provinz geworden,

fondern auch das Ztoittergefchöpf, die lueltliche Macht der Geiftlichen in Deutfch

land, auf immer vernichtet ift."

Diefe Prophezeiung des alten ehrlichen Gallus ift bnchftäblich eingetroffen.

Lüttich war Deutfchland definitiv entfremdet, Es ift zwar nicht bei Frankreich

verblieben, toelchem es durch den Frieden von Luneville (1801) zugetheilt wurde;

1815 aber fchenkte es der Wiener Congreß dem König von Holland. Diefem

tonrde es durch die Revolution von 1830 wieder entriffeti. Seitdem ift es belgifeh.

Preußen alfo hatte gleich bei Beginn der lütticher Krifis die Abficht kitndgegeben,

auf dein Wege der Bermittelung einen Vergleich zwifchen dem Bifchof auf der

einen und der Stadt und den übrigen Landftänden auf der andern Seite über

alle ftreitigen Punkte herbeizuführen. Oefterreich konnte fich dem formell nicht

entziehen; es berief daher die Vertreter der betheiligten Regierungen nach Aachen.

Das Fürftenthum Münfter fchickte feinen Geh. Kriegs- nnd Domänenrath

Max Forckenbeck. Derfelbe machte fofort dem öfterreickzifchen Bevollmächtigten,

ivelcher auf der Conferenz den Vorfiß führte, feine Aufwartung. In deffen Woh

nung fagte man ihm, die Excellenz fei im Garten und pflege auch wol da Befuch

zu empfangen,

Forckenbeck ftieg alfo wieder hinunter, ging in den Garten und fand da die

Excellenz befGüftigt, Spargelbeete anlegen zu laffen.

„Aber, Excellenz", fagte Forckenbeck verwundert, „Sie werden doch die Früchte

diefer Anlagen fchwerlick) felber genießen?"

„Ja, was denken's denn?" antwortete die wiener Exeellenz, „glaubetüs denn,

wir könnten oder wollten diefe Sachen übers Knie brechen? Das find Sachen, die

wollen reiflich erwogen werden; und das geht fo fchuell nicht. Ich gedenk' die

Spargel noch dreimal tnnfeßen zu laffen. bevor wir nach Haus gehen. Nun, wie

g'fallt's Ihnen denn hier? Nit wahr, a ganz nett's Stadt'l, das Aachen, derohalben

hab' ich's auch ausgefuckzt zum Conferenzfiß."

Und die Excellenz behielt recht. Die Verhandlungen zogen fich endlos in

die Länge. Höchftens alle paar Wochen lud die gemüthliche toiener Exeelleuz

einmal ein zu einer Sißung; nnd iu der Sißnng tvachte fie forgfältig darüber,

daß nur nichts zu Stande kam. Defto mehr freilich lvnrde gefchrieben. Die

Acten wuchfen an zu förmlichen Bergen; und die Druckfchriften in Folio, verfaßt

von den Jntereffenten und deren Rechtsbeiftänden, von den theologifchen Jurifteti

und den juriftifchen Theologen; von den Hof- und Gerichtsfcribenten, den Geheimen
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Räthcn. von den geiftlichen Räthen und den Domherren. von den Pnbliciften und

*Profefforem von den Doctoren. Advocateu. Procurätorcn und fonftigeu verzopften

„[013" zählten nach Dußenden und wuchfeu fo an. daß kein Menfch tnehr im

Stande war. fie zu lefen. Man mußte aber doch thun. als ob man fie läfe; und

wenn man das alles hätte lefen wollen. dann wäre allerdings fehr viel Zeit nöthig

gewefen. Deshalb mußte man fich fehr lange Friften ausbitteu ..zum forgfältigen

und gründlichen Studium fothauer Acteu und Druckfchriften und zur umfangreichen

Vorbereitung zu denen gemeinfamcn Deliberationibus", Der Herr Vorfihende aber

gewährte noch längere Friften. als die Mitglieder erbeten hatten. Warum. das

werde ich alsbald verräthen.

Während nun fo die Eonferenzeu ihren Fortgang nahmen oder richtiger gefagt:

in ihrem Stillftände verharrten. fchlug man fich unabläffig herum in dem Gebiete

des bifchöflicljen Fürftenthums Lüttich. Es floß viel Tinte. aber leider noch mehr

Blut. ?Nachdem die Preußen abmarfchirt tvaren. fühlten fich die übrigen Contin

gente zu fchwach. etwas ausznrichten.

Das Reichskammergerieht in Wetzlar. das diesmal von einem ganz unerhörten

Thatendrange befeelt war. bot nun außer den bereits obengenannten noch das

mainzer. das würzburger und das tviirtemberger Eontiugent. und als das auch

nichts half. das ganze niederfächfifcljc Reichs-Kreiseontingent auf. Allein alle diefe

Söldnerfcharen waren den für ihr Recht begeifterten und die Wiederkehr und Rach

fucht ihres Monfeigneur fürchtendeu. dabei im Gebrauch der Waffen geübten

Waffeufchmieden. Grobfcljmieden. Fleifcljern und fonftigeu Bürgern der guten Stadt

Lüttich nicht gewachfen. Die Reichsarmee war noch fo. wie folche ein Meufchen

alter friiher der Dichter Gleim in feinen „Grenadierliedern" befnngen hatte:

Und wenn der große Friedrich kommt

Und klopft nur auf die Hofen.

Dann läuft die ganze Reichsarmec.

Pandureu und Franzofen.

Ju der ganzen Zeit vom April bis zum December 1790 hatte diefe Reichs

armee keinen Erfolg gegen die Liitticher aufzuweifeti. Sie erlitt vielmehr zahl

reiche fchwere Niederlagen und wurde fogar zweimal bis über die Grenzen des

Fürftenthums hinaus znrückgeworfen.

Jnztvifcheu bereitete fich aber das Vcrhängniß. Der römifche Kaifer war

ebenfalls in feinen belgifchen Befißungen in Bedrängniß geräthen. ?lugefteckt von

Frankreich. wollte man auch da Misbränche. für welche nichts fprach als ihr

Alter. fich nicht länger gefallen laffen. Der Kaifer fah fich endlich veranlaßt.

alle feine belgifchen Befißungeu militärifch zu occupiren. um fie niederzuhalteu.

Der fchlane Bifchof wußte diefen Umftand zu benutzen. Er fpiegelte dem

Kaifer eine Solidarität der Jntereffen vor. und wußte ihn. unter Beiftand des

Grafen (fpäteru Fürften) Metternich. deffen Familie fo recht eigentlich diefem

rheinifclj-weftfälifchen Pfaffen- und Stiftsadel angehörte. ganz für fich zu ge

winnen. Nun machte man die Entdeckung. daß nicht nur die kaiferlichen Be

fißungeu in Belgien früher den Reichskreis Burgund gebildet. fondern daß. wie

ich bereits oben erwähnt habe. auch Lüttich gcographifch ..cigentlich" in diefem
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Kreife lag. Mau ivußte diefe verhängnißvolle Entdeckung dein Reichskanimer

gericht an die Hand zu geben. Daffelbe beauftragte darauf den röinifcljen Kaifer;

als den alleinigen noch zum Dentfcljen Reiche gehörigen Fürfteii des vormaligen

„bnrgundifchen Reichskreifes"; gen Lüttich zu marfchiren. Der kaiferliche Feld

marfcljall Bender rückte Ende December 1790 an der Spitze zahlreicher Truppen;

ioelchen fich dann noch die Trümmer der lahnien Reichsexecutionsarmec anfchloffen;

vor Lüttich und befeßte im Januar 1791 die Stadt; ioelche einer folchen Ueber

macht nicht gewachfeu war. Am 11. Febr. 1791 verurtheilte das Reichs-kammer

gericht; nicht zufrieden; die durch Waffengewalt ltnterdrückteu aller ihrer politifchen

nnd bürgerlichen Rechte beraubt zu haben; diefelben auch noch; ihrem Unterdrücker;

dem Bifchof; eine Strafe von 1 Mill. Fl. zu bezahlen. Am 13. Febr. 1791 zog

der geiftliche Herr triumphirend in die niedergeivorfeiie Stadt ein. Er erließ

eine landesherrliche Proclamation; die uns heute; wenn ivir einen Blick auf die

Weltlage von 1791 werfen; als ein beinahe uiibegreiflicher Act des Uebermuthes

fich darftellt. Er verkündet darin fein altes Dogma: Land und Leute feien „Eigen

thnm" feiner Kirche; als folche nehme er fie wieder in Befitz. Mit einem fpöt

tifchen Seitenblicke auf Frankreich verfichert Monfeigneur de Hoensbruck; das fei

„deutfches" Recht und als folches von dem deutfchen Reichskaminergericljt* aiier

kannt worden. Seine Handlungen entfpracheu feinen Worten. Unter dem Schuhe

der kaiferlichen Truppen; ivelche er ini Lande behalten mußte; fehte er iveltliclj

geiftliche Ketzergerichte ein; welche wegen deffen; was während feiner Abwefenheit

gefchehen; die iinbarniherzigften Strafen verhängten. Auch verfchmähten es Se.

bifchöflichen Gnaden nicht; fich; neben der oben bereits erwähnten Million Gulden;

durch zahlreiche Coufiscationen zu bereichern. Viele mid nicht die Schlechteften

feiner Unterthaiien flüchteten nach Paris; und als Ende 1791 der Krieg zwifchen

FrankreiG und dem Römifchen Kaifer auszubrecljen drohte; boten fie dem fran

zöfifchen Kriegsminifter an; fie tvollten ihm für den bevorftehenden Feldzug ;;eiiie

Legion Liitticher" zur Verfügung ftellen.

Es dauerte nicht lange; da marfchirteii fie ivirklich triumphirend mit den fran

zöfifchen Truppen in ihre Vaterftadt ein; aus welcher der leßte Fiirftbifchof Franz

Anton Graf von Mean und Beauvieux; welcher 1792 dem Monfeigneur de Hoens

bruck gefolgt war; vorforglickjer- und vorficljtigeriveife bereits die Flucht ergriffen hatte,

Damit oder fmon früher hatten denn natürlich auch die aacheuer Couferenzcu

ein Ende.

Forckenbeck kehrte nach Miinfter zurück. Von Aachen nach Miiuftcr war da

mals noch eine mehrtägige und außerordentlich fchwierige Reife.

Er trug fchwere Sorgen in feinem Herzen. Er war faft wider Willen ge

nöthigt; die Exiftenzfähigkeit der geiftlicljen Erzftifter und Fürftenthilnier ernftlich

in Zweifel zu ziehen, Auch fein Glaube an die Reichsjuftiz war erfchüttert. Er

gedachte des Ausfpruches von Kant in feiner ;;Rechtsphilofophie"; wo es heißt;

„ohne Gerechtigkeit habe es keinen Werth; daß Menfchen lebten auf Erden".

Indeffen hatte er; als fparfanier Mann; von den Diäten; ivelclje er da draußen

fo lange genoffen; ein hiibfches Kapital cinfgefpeichert. Er baute fich davon ein

Haus in Müiifter; ioelchcs fcherzweife der „Aachener Hof" genannt ivurde.
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2) Die Zeit des Ueberganges.

Am 9, Sept. 1802 traf der Reichsfreiherr Karl vom Stein. welmer fmon feit

177-2 als Oberpräfident der preußifmen Kammern in Weftfalen fungirt hatte. in

Miinfter cin. um das ihm durm königliche Eabinetsordre vom 6. Iuni 1802

übertragene Amt der Uebernahme und Einrichtung der weftfälifmen Bisthiimer

anzutreten. Er war in diefer Stellung dem Grafen Schulenbnrg untergeordnet.

Diefer refidirte in Hildesheim und fiihrte eine Art Proconfulat über die Terri

torien. toelche infolge des Lnneviller Friedens und der Parifer Verträge vom

23. Mai 1802 als Entfchädigung für Verlufte auf dem linken Rheinufer Preußen

zngetheilt waren.

Es waren:

In Niederfacljfen die Stifter Hildesheim und Quedlinburg. fodaun die freien

Reimsftädte Nordhanfen. Mühlhaufen und Goslar.

In Weftfalen das Oberftift Miinfter. das Bisthum Paderborn. Elfen. Effen

und Verden u. f. w.

Von weiland Kurmainz: Erfurt und das Eichsfeld (Heiligenftadt. Duder

ftadt n. f. w.).

Diefe Territorien alfo hatte der Graf Schulenbnrg zu übernehmen und unter

fchonenden Uebergangsformen möglichft auf preußifchem Fuß einzurimten.

Von dem fürftlimeti Bisthnm Lüttim erhielt jedom Preußen nur den öftlimen

Theil. beftehend aus der Stadt Münfter und den Llemtern Saffenberg. Stromberg.

Werne, Horftmar. Bevergeren und Stücke von Wolbeck und Dülmen. Dies war

der größere und der beffere Theil und für Preußen fehr mundgeremt. weil er die

bisher getrennt liegenden preußifmen Territorien in dem nordweftlimen Deutfm

land - als da waren: die Graffchaft Mark. Raveusberg. Tecklenburg. Lingen -

miteinander in Znfaunnenhang bramte. Nur Oftfriesland blieb außer Verbindung.

Von den übrigen Theilen des Bisthums follte das Amt Meppen an den Herzog

von Llremberg. Ditlmen an den Herzog von Eroh. Rheina-Wolbeck an den Herzog

von Looz und Eorswaren. Bomold und Ahaus an den Fürften Salut. Horftmar

an die Wild- und Rheingrafen zngetheilt werden. Zu diefem Zwecke bedurfte es

nom einer Anseinanderfeßung zwifmen Preußen und diefen kleinen Dynaften,

Vorläufig blieb alles unter Preußens proviforifmer Obhut.

Stein wußte. als er fein Amt antrat. fehr tvohl. auf welme Smtoierigkeiten

er ftoßen würde. Vor allem war es die beabfimtigte Zerftijckeliutg des Fürfteti

thums Münfter. feine Vertheilung unter fünf kleine Dhnaften und einen großen.

tuelche auf lebhaften Widerwillen der Bevölkerung ftieß. Das Land Münfter hatte

immerhin au 80 Quadratmeilen; es war wohl arrondirt und gab feinen Bc-.woh

nern ein Gefühl der Zufammengehörigkeit und eine Art von Territorialpatriotis

mus. welmen man damals irrthümlimer- oder misbränmlimerweife ..Rational

gefühl" zu nennen pflegte. Dazu kamen dann die Reformen des Freiherrn

von Fürftenberg. die ich fmon weiter oben erwähnt habe. Sie gaben den

Piünfterländern das Vewußtfein. etwas Befferes zu fein als die aufs äußerfte

vertoahrloften Unterthanen anderer geiftlicher Kleinftaaten. welchen fie fich nament
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lich durch ihr befferes Schulwefeti und die Intelligenz. welche fie diefem ver:

dankteu. überlegen fühlten. Wenn diefe Gefühle fo ziemlich von der ganzen

Bevölkerung. welche preußifch werden follte. getheilt wurden. fo herrfchte dagegen

eine ganz befondere Antipathie gegen Preußen bei den bevorzugten Klaffen. welche

Abneigung aus verfchiedenen Gründen hervorging. Zunächft fah der Adel mit

der preußifchen Annex-ion fo manche füße Gewohnheit eines opulenten Dafeins und

Wenigwirketis iu Wegfall kommen. In dem Bisthum nnd dem Fürftenthum hatte

der Adel und ein gewiffer Kreis weiterer bevorzugter Familien ftets reiche Pfrün

den und Sinecuren oder wenigftens gut befoldete und wenig mühevolle Aemter

gefunden. Wie in allen Territorien. deren Staatsoberhaupt ftändig außer Lan

des. in einem andern größern Reiche refidirt und fich hier durch einen Vicekönig:

Statthalter oder Minifter vertreten läßt. fo hatte fich auch in dem Staate Münfter

infolge des hartnäckig fortgefehteu Abfentistnns feiner Herrfcher eine Art von

ariftokratifclj-patriarchalifchem Regiment ausgebildet. das einen diametralen Gegen

faß zu dem ftranunen und ftreng monarchifchen Shftem bildete. wie es fich in

Preußen unter Friedrich dem Großen eiltwickelt hatte. Für die llnterthatien hatte

jenes Verwaltungsprineip. im Gegenfahe zu diefem. etwas Beftechetides. Denn

es ftörte die Menfcheti wenig iu ihrer Ruhe und forderte keinen allzu ftrengen

Gehorfam. Auch ftellte es nicht fo große *Llufprüche an die Beamten. In An

betracht deffen hatten dann auch die meiften altmünfterfcheu Beamten durchaus

keine Luft. ihr bequemes Dafein mit dem anftrengendeti prenßifchen Dienft zu

vertaufchen. zumal ihnen auch ohnedies der Reichsdeputalionshauptfchluß ihr

volles Einkommen garantirte.

Stein erftattete am 27. Sept. 1802 Bericht an den Riiuifter. in lvelchetn er

folgende Charakteriftik gibt:

..Mau bemerkt hier iuehr tlliedergefcljlagetiljeit. trübes Vorficljhinblicken. Mis

trauen in die Zukunft. als Uuwilleti und Widerfehlickjkeit. Der Adel fürchtet den

Berluft feines politifcljen Dafeins. feines Aufehens. feiner Stellen; die Geiftlich

keit fieht ihrer gänzlichen ?luflöfuug entgegen; der große Haufen ift beunruhigt

über Abgaben. Accife. Conferiptiott und fürchtet auch tnitunter für feine Religion.

Es ift unbegreiflich. daß in einem Lande. toelches zwifchen preußifcheu Provinzen

liegt und in diefen überall Betoeife einer energievolleti. milden. gefehlicljen. kennt

nißreicheti Verwaltung findet. folche rohe Begriffe über diefe Verwaltung herrfchen.

die fich jedoch gewiß bei diefem ernfthaften nachdenkenden und redlichen Volke

mit der Zeit verlieren werden. wenn man ihm Zuneigung nnd Achtung zeigt. da

der Müufterländer viel Nationalftolz hat. wie fchon das der Volksmeinuug ent.

fprecljende gemeine toeftfälifche Sprichwort beweift: Der tnünfterfche Oliops trägt

den Kopf hoch."

Es ift immer die uämliche alte Gefchichte. Trotz einer fo reichen Praxis.

verfteht man fich in Preußen nicht gut auf die anfängliche Behandlung neuerwor

bener Länder. Sowol 1802 und 1815. als 1866 und 1871 konnte man fehr

laute Schmerzensfchreie der Atmeetirten vernehmeti; und felbft der patriotifche

Ernft Moritz Arndt. als er aus einem fchwedifckjen Unterthau ein preußifcher ge:

worden. pflegte zu fagen. die preußifclje Jacke jucke und drücke im Anfänge ganz
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itnerträgliclj. allein mit der Zeit gewöhne man fich an diefelbe und wolle nicht

von ihr laffen. weil fie fchüße und tvärme.

Damals aber. 1802. beftand in Preußen noch jenes drückende. unwirthfchaft

lich-fiscalifche Mercantilz Aecife- und Regiefhftent. das unter Friedrich ll. auf die

Spiße getrieben. von Friedrich Wilhelm ll. nur itnzilreichend und eigentlich nur

vorübergehend gemildert tvorden war nnd das erft von Friedrich Wilhelm 11|..

dem Stifter des Zollvereins. gänzlich abgefchafft wurde.

In dem gedachten Berichte vom L7. Sept. 1802 verbreitete fich der Freiherr

vom Stein auch über die ihm beigegebene preußifche Organifationseonnniffioit. kriti

firte deren einzelne Mitglieder und drang darauf. daß deren Gefchäftsgatig ver

beffert und daß ihr ausgezeichnete münfterfche Beamte beigcgeben tvürden. in

tvelchen das Land eine Bürgfchaft der guten Llbfichten der neuen Regierung er

halten folle.

„Wenn man". fagt der Reichsfreiherr vom Stein. „einige Mitglieder der

tuünfterfchen Landeseollegien in die Eommiffiou fetzt. dann vermeidet man un

nühe Ritckfragen; man erleichtert die tvechfelfeitige Mittheilung der Ideen fowol

über die preußifche Verfaffung und die preußifcljeit Einrichtungen. als auch über

die hiefigen Local- und Provinzialverhältniffe; man gewinnt an Zutranen in

der öffentlichen Meinung. indem man Gefchäftsmäntiern aus diefer Provinz felbft

einen Antheil an unferer Verwaltung anweift; und man befriedigt den gekränkten

Stolz der Eingefeffenen. die das Bittere ihrer Unterordnung und ihrer Abhängig

keit von der (preußifchen) Eommiffion fühlen.

„Man könnte aus dem münfterfcheu Geheimrath die Geheimräthe Forcken

beck und Druffel nehmen. zwei fehr gründlich unterrichtete. erfahrene und einfichts

volle Männer. deren Beihülfe und Mitwirkung die zukünftigen Landeseollegieti gar

nicht werden entbehren können, Sie rangirten nach dem Patent. würden zu Mit

arbeitern bei der Eonuniffion ernannt. ohne daß fich übrigens ihre fonftigen

Dienftverhälttiiffe änderten."

Schulenburg genehmigte die Vorfchläge Stein!? und ftellte nur anheim. auch

noch ein adeliges Mitglied des münfterfchen Geheimrathseollegiutns zuzuziehen.

nm den frondirenden nnd misvergnügteti münfterfcljen Adel zu gewinnen. Diefes

Mitglied fand fich in der Perfon des Grafen von Meerfeld; allein der klerikale

Adel fuhr fort zn fchmollen.

Am 19. Oct. 1802 fchrieb der Reichsfreiherr vom Stein an den Niinifter

Grafen' zu Schulenburg:

„Den von Ew. Excelleuz unter dem 6. diefes Monats gegebenen Vorfchrifteti

zufolge find die beiden mitnfterfchen Geheimräthe Forckenbeck und Druffel zu den

Arbeiten der Organifationscommiffion zugezogen; und ich habe mich vollkommen

itberzeugt. daß die von Ew. Excellenz bei diefer Gelegenheit beabfichtigten Zwecke

- der erleichterteti Mittheilung der Kenntniffe fowol von Verfaffung als auch

von örtlichen und perfönlicljeti Verhältniffeti - vollkommen erreicht find und daß

tiiele Rückfragen und tnatiche Irrthütner auf diefe Art vermieden werden."

Stein war weit entfernt. das Gute. welches die frühere oder bisherige mün
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fterfche Verwaltung geleiftet; und die Misgriffe; die fich Preußen anfänglich hatte

zu Schulden kommen laffen; zu verkennen,

In einem vertraulichen Privatbriefe vom 6. Oct, 1802; der fich bei Pech

(l; 241 fg.) abgedruckt findet; fagt er:

;; . . . Ich bin feit acht Tagen hier befchäftigt; die nöthigen Erkundigungen über

die Lage diefes Landes einzuziehen; wo noch fo viele Spuren der weifen meufcheu

freundlichen Verivaltung des refpeetabeln Miuifters von Fürftenberg fich finden.

Durch feine Erziehungsanftalt hat er einen großen Borrath von Kenutuiffen;

ordentlichem logifcljem Denken und Moralität unter die Menfchen gebracht; und

wenn man diefen Geift nicht zertritt; fondern wirken läßt; fo kann felbft unter

den Trümmern diefer Verfaffung fehr viel Gutes eutftehen."

Sechs Wochen fpäter fchreibt er:

„Herr von Fürftenberg hat eine große Muffe gründlicher gemeinnütziger Kennt

uiffe unter die hiefigeu Menfchen verbreitet. Er hat den Erziehungsanftalten

beträchtliche Einnahmequelleu zu verfchaffen gewußt; die einer noch größern Ergiebig

keit fähig find und zur Vervollkouiunucng des Zweckes; für deu fie beftimmt find;

verwandt werden miiffen.

;;Man hatte (preußifcherfeits) anfangs durch Ungefchicklichkeit mehr als durch

böfe Abficht die Menfchen geneckt und Beforgniffe erregt. Ich bemühte mich bei

meiner Ankunft; ältere freundfchaftliclje Verbindungen wieder anzuknüpfeu; möglichft

fchonend und milde zu handeln und in die (preußifche) Organifationseommiffion

inländifche Gefchäftsleute aufzunehmen; die münfterfchen Geheimräthe Graf

von Meerfeld; Druffel und Forckeubeck. Diefer Beweis vou Zutrauetc und Unbe

fangenheit hatte eine gute Wirkung. Man fieht diefe Männer als Biirgen der

Reinheit und Liberalität der Gruudfäße der neuen Landesverwaltung an; und die

uneigenniißige Abftintmung über das Schickfal der Geiftlichkeit hat einen fehr vor

theilhaften Einfluß auf die Gefinnungen der Menfchen. Ich zloeifle; daß die jeßige

Generation die nachtheiligen Folgen des Umfturzes ihrer Verfaffung vergeffen oder

eine vollkommene Gleiehwerthigkeit der Gefinnung mit denen; die diefen Umfturz

veranlaßten; erlangen werde; aber ich glaube und hoffe; daß man Bitterkeit und

gehäffige Gefinnungen durch eine milde und weife Verwaltung erfticken und die

Gemüther für das Gute der neuen Verfaffung empfänglicl) machen werde."

Die Anseinanderfeßung mit den übrigen Dhuaften; welche mit der Entfchädigung

für linksrheinifche Befißuugen auf den weftlichen Theil des Fiirftenthmns Münfter

angewiefen waren; war eine außerordentlim fchwierige und zeitraubende Arbeit.

Preußifcljerfeits war fie den bereits öfter genannten beiden vormals müufterfckjen

Geheimrätheu Forckeubeck und Druffel übertragen. Am 4. Juli 1804 wurde der

Hauptreceß zu Stande gebracht, Dann folgte die Anseinanderfeßnng über die

ivechfelfeitigeit Geldaufprüche; und nachdem auch diefe Ende September zu beider

feitiger Zufriedenheit abgewickelt tvaren; erhielt am 25. Nov. 1804 der Haupt

auseinanderfehungsreceß die Genehmigung des Königs.

Nach Beendigung des Hauptgefchäftes boten die kleinen Dhnafteu deu preußifcheu

Unterhändlern Forckeubeck und Druffel als Ltuerkennnng ihrer Bemühungen ein

Gefchenk von 1000 Carolin (1 Carolin :x 11 Fl. Rh.). Sie tveigerteu die Au



270 Unfere Zeit.

nahme ohne Genehmigung ihrer Vorgefeßten. So gelangte die Sache an den

Freiherrn vom Stein. Diefer berimtete an das Generaldirectorinm in Berlin:

„Ich halte es unter der Würde der Staatsdiener der preußifchen Monarchie.

Gefchenke von kleinen. in diefem Augenblicke felbft nom zum Theil der Geldnnter

ftüßnng benöthigten Ständen anzunehmen. Verdienen die Staatsbeamten diefer

Monarmie eine Belohnung. fo dürfen fie folme nur von Sr. königlichen Majeftät

erwarten."

Auf Grund deffen fchlug Stein vor. Forckenbeck nnd Drnffel in den prenßifchen

?ldelftand zn erheben. Graf Haugwiß in Berlin war anderer Meinung.

..Solche Geldbelohnnngen". meinte er. ..find. toenn fie erft am Ende des Ge

fmäfts erfolgen und nnfererfeits durch ein gleiches Gefmenk an die jenfeitigen

Bevollmächtigten erwidert werden. keineswegs nngetoöljnlim. vielmehr nützlich. da

anch die auf der andern Seite dadnrm toillfäljriger in der unangenehmen nnd

verwickelten ?lngelegenheit iverden.

..Der König". fügte er hinzu. ..fei fehr fmwierig in Ertheilnng des Adels;

andere. die gleichen und höhern ?lnfprnch darauf erheben könnten. hätten ihn anm

nimt erhalten; die Herren Forckenbeck und Drnffel möchten alfo immerhin das

Geld nehmen."

?lllein beide verweigerten die Annahme auf Grund des erwähnten Steinfchen

Llnsfprnchs.

Stein erklärte die Ablehnung feines Llntrags auf Verleihung des Adels für

nngerechtfertigt. Forckenbeck und Drnffel hätten fim bei der ?luiseinanderfeßnng fehr

große Verdienfte erworben und andere. bei toelchen dies nicht der Fall. hätten in

Wien den Adel nachgefnmt und anm erhalten.

Endlich erhielt Forckenbeck doch noch nachträglich den Adel. und zwar znerft

von dem Könige von Preußen; dann aber auch noch einmal. ohne daß er darum

naehgefumt hatte. von dem römifmen Kaifer in Wien.

Dies ift der Urfprnng des Adels derer von Forckenbeck. welme alfo nicht nur

*den prenßifcheit Landes-. fondern auch den deutfchen Reichsadel befihen.

Im November 1804 verließ der Freiherr vom Stein Münfter. nm in Berlin

Staatsminifter zu werden (an Stelle des damals verftorbenen Minifters von

Strnenfee). Als feinen Nachfolger für den Poften in Münfter empfahl er den

Freiherrn von Vincke. einen richtigen und echten Weftfalen. der zuleßt Landrath

in Oftfriesland gewefen und nunmehr Präfident der königlichen Kriegs- und Do

mänenkammer in Ntilnfter wurde. fpäter aber am berühmteften geworden ift durch

feine langjährige und fegensreime Thätigkeit als Oberpräfect der preußifmen Provinz

Weftfalen.

Vincke war mit einer vorzüglimen wiffenfchaftlimett und gefmimtlichen Bildung

ausgeftattet. fmon fehr jung in den Staatsdienft getreten und Landrath geworden.

Um diefe Zeit kam König Friedrich Wilhelm ll. nam Weftfalen. Als Stein ihm

feinen jungen Freund Vincke vorftellte. fragte der König verwundert und fpöttifm:

..Macht man hier denn Kinder zu Landräthen?"

..Olllerdingsy Majeftät". antwortete Stein. ..es ift ein Jüngling an Jahren.

aber ein Greis an Weisheit."
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Und Stein behielt recht. Vincke war nicht nur in feiner Jugend ein Greis

an Weisheit. fondern auch. was noch felteuer ift. in feinem Alter ein Jüngling

an Thatkraft.

Nachdent Stein Münfter verlaffen. vereinigten fich der junge preußifche Prijfi:

dent-und die alten münfterfchen Räthe von Forcketibeek und von Druffel dazu.

Stein's Bildniß in ihrem Seffionszintmer aufzuftelletr. ..in Anerkennung feiner

feltenen Berdienfte".

Während diefe Männer mit Eifer daran waren. Münfter mit feinem Gefchick

definitiv zu verföhnen und ihm durch die Zugehörigkeit zu einem Großftaat. der

andere Vortheile zu bieten vermag als das einem uuvermeidlichen Untergange

entgegeneilende kleiuftaatliche Bisthnm. Eittfchädigttng für den Verluft feiner alten

Verfaffung zu fchaffen. zogen fchon wieder neue Gewitterwolken am Horizont auf.

Der Friede von Amiens hatte nur eine fehr kurze Dauer gehabt; der Krieg

zwifchen Frankreich und England war wieder zum Ausbruch gekommen. Napoleon

wurde Kaifer und ftrebte nach der Weltherrfchaft. Er unterwarf Italien und fprengte

das morfche Deutfche Reich durch Errichtung des Rheinbundes. an deffen Spitze

_er fich ftellte. Franz ll, befchränkte fich auf den Titel eines Kaifers von Oefter

reich. indem er die römifche Kaiferkrone niederlegte. Preußen. von Napoleon fo

oft betrogen und mishandelt. griff endlich zu den Waffen. um einen leßten ent

fcheidenden Kampf für feine Unabhängigkeit und Selbftättdigkeit zu wagen.

Auch in Münfter fchlugen manche patriotifckje Herzen. welche auf den Sieg

der preußifcljeti Waffen hoffteu. ja mit Gewißheit auf einen folchen rechnen zu

können tneinten. Die preußifche Garnifon unter General Lecoq marfchirte ab.

Das war alfo der Krieg. Man muß fich an die damalige Langfantkeit und Un

ficherheit des Nachrichtenoerkehrs erinnern. um begreiflich zu finden. daß mehrere

Tage nach dem verhängnißvollen 14. Oct. 1806 - alfo zu einer Zeit. da die

preußifche Armee bei Iena und Auerftädt unterlegen war und Napoleon fchon auf

Berlin los marfchirte - fich in Münfter die Nachricht von einem Siege Preußens

über Napoleon verbreitete; und fie mußte aus keiner fchlechtett Quelle kommen

oder war auch hier der Wunfch der Vater des Glaubens? Der Präfident von Vincke

hielt die Nachricht für atithentifch, Er war außer fich vor Freude; und da der

Geheimrath vonForckenbeck fein vertrautefter Freund war. fo rannte er zu diefem.

um fein Herz auszufchtitten. Er traf ihn nicht zu Haufe. eilte aus einem Zinuner

in das andere. endlich auch in die Küche. toofelbft er. in Ermangelung eines

beffern Adreffatett. die Freudenbotfchaft der Köchin mittheilte. Dann ging er in

die Druckerei. ließ die Nachricht drucken und die Plakate an den Ecken der Straßen

anfchlagen.

Leider war alles iticht wahr. Am andern Tage kam fchon der hinkettde Bote;

und jeder neue Tag brachte neue und fchlimmere Botfchaft,

Alles verloren!

Kurz danach rückte der Bruder und Verbündete Napoleons. Ludwig König

von Holland. an der Spihe feiner Truppen in Münfter ein; und der Haß gegen

Preußen war bei den Eingeborenen fo groß (und durch Misgriffe von Berlin aus.

namentlich dnrch einen wahrhaft tmbegreiflichett Act von Cabinetsjtlftiz fo gefteigert
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worden), daß man den Feind mit Jubel empfing, Präfident von Vincke wurde

genöthigt, die Stadt und das Land zn verlaffen, Napoleon zeichnete ihn und

Stein durch feinen Haß aus. Der König von Holland hoffte, das Münfterland

feinem Königreiche Holland einverleiben zu können; allein er hatte die Rechnung

ohne den gewaltthätigen Bruder gemaäjt, welcher mit Ländern und Kronen förmlich

fpielte, auch mit denjenigen, die er felber gefchaffen. Der Bruder Louis mußte

wieder abziehen. Napoleon verfmhte fich in andern Experimenten, bei tvelcheu

num Minifter allerlei politifchen Metamorphofeti unterworfen tourde.

Preußen verlor durch den Frieden von Tilfit alle feine weftlich der Elbe ge

legenen Territorien. alfo auch Miinfter. Tas letztere nebft allerlei Zubehör tvurde

dem nengefcljaffenen Großherzogthnm Berg zngetheilt, an deffen Spitze Napoleon

feine Schwefter Karoline und deren Gemahl, General Murat, ftellte, welcher leßtere

fich von nun an „Joachim l." nennen mußte.

Allein fchon am 13. Dee. 1810 befchloß Napoleon, gedrängt durch die Noth

weudigkeit, welche ihm die Durchführung der Eontinentalfperre, diefer verhängniß

vollen Ansgeburt von Größenwahn und .Handelsfeindfeligkeit, auferlegte, die

Miindnngen der in die Nordfee fich ergießenden drei deutfchen Flüffe Ems, Wefer

und Elbe nebft allen dazugehörigen Ländern dem „lLmjüee" einzuverleiben.

Darunter war denn auch wieder Iliünfter nebft Zubehör, tvelches den ?Kamen

„Lippedepartement" erhielt.

Jin October wurde die Schlacht bei Leipzig gefchlagen und die franzöfifchen

Spiegelfechtereien mußten von der deutfchen Erde wieder verfchwinden.

So viel Niederträcljtigkeit, wie in der Zeit von 1806»-13, während der fran

zöfifchen Fremdherrfchaft, zu Nliinfter zu Tage getreten, wird gliicklicherweife felten

angetroffen.

Wie die fonft fo hochfahrende und ftolze münfterfche Ritterfchaft vor jedem aben

teuerlichen franzöfifchen General fcharlvenzelte. wie die hochadeligen miinfterfchen Da

men der Maitreffe deffelben den Hof machten, wie fich der General und die Maitreffe

- beide ohne Zweifel nicht allzu vornehmer Herkunft - dariiber moquirten u. f. w.,

das will ich hier nicht erzählen. Denn es verdient tvirklich vergeffen zu werden.

Der aber, der fich dennoch aus irgendeinem Grunde für dies Gemälde vollendetfter

Niedertracht intereffiren follte, findet es in claffifcher Vollkommenheit iu dem

achten Kapitel des vierten Bandes von Guftav Freytags „Bildern aus der deutfchen

Vergangenheit". Die Grundlage diefes Kapitels bildet ein Bruchftück aus der

Autobiographie von Ehriftian Wilhelm Heinrich Sethe (geb. 1767. geft. 1855),

einem höchft verdienftvollen preußifchen Beamten, der als Präfident des rheinifihen

Revifionshofes in Berlin (fpäter mit dem Obertribnnal dafelbft vereinigt) geftorben

ift. damals aber gemeinfihaftlich und gleichzeitig mit Forckenbeck Mitglied der

münfterfchen Regierung war, fowol von 1803 ab der preußifchcn als anch von

1806 ab der bergifchen und der franzöfifchen, von welch letzterer er denn zum

Generalprocurator des Appellgerichts in Djiffeldorf ernannt ward.

Nur einen kleinen, aber charakteriftifchen Zug aus Sethe-s Aufzeichnungen will

ich hier mittheilen.

„Die Präfidenten, Directoren. Räthe. ?lffefforcn und Referendarien der Regie:
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rung und der Kriegs- und Domänenkammer*: fchreibt Sethe, „fuhren auch unter

bergifch-franzöfifchem Regiment fort, ihre preußifchen Dienftnniformen zu tragen.

Auch dies Erinnerungszeichen an die preußifche Landeshoheit war den Augen

diefes münfterfchen Adels ein Greuel. Es wurde von ihm bei dem (franzöfifchen)

General Loifon dahin gearbeitet, daß er die Ablegung der preußifchen Uniformen

verordnen folle. Allein die Jntrigne gelang nur halb. Der General geftattete

vielmehr ausdrücklich das Forttragen der Uniform und befahl nur, die preußifchen

Wappenknöpfe abzunehmen, welche wir mit glatten Knöpfen vertaufchen mußten.

So wurde denn die prenßifche Uniform nicht abgelegt und der Geheimrath

von Forckenbeck und ich (Sethe) haben fie noch im Jahre N808. als wir nach

Ditffeldorf berufen wurden, dort im Staatsrathe (des Großherzogthnms Berg)

getragen."

An Unbilden wider diefe pflichteifrigen und treuen Beamten, deren Herzen

auch während der Fremdherrfchaft für Preußen und Deutfchland fchlugen, hat es

feitens der Franzofen und feitens der deutfchen Fransqnillons natürlich nicht gefehlt. -

Sie ertrugen das alles gelaffenen Muthes; fowol daß die franzöfifchen Offiziere,

wenn fie fpät in der Nacht aus der Präfectur oder von dem commandirenden

General - fie befanden fich beide wieder in demfelben Schloß, wo die leßten

Fürftbifmöfe zeitweife refidirt nnd dann Blücher und Stein ihren Wohnfiß auf

gefchlagen hatten - von der Feier irgendeines der zahlreichen Siege Napoleons

fich nach der Stadt in ihre Wohnungen begaben, vor dem Haufe des Geheimraths

von Forckenbeck verweilten; Befchinipfungen und Drohungen wider den „Kriterien"

ansftießen und ihre Säbel auf dem Pflafter ioeßten, als auch daß der münfterfche

Adel, der weit franzöfifcher war als die Franzofen, ihn von feiner Gefellfchaft

ausfehloß und bei zufälligen und nnvermeidliiheii Begegnungen in der nicht allzu

großen Stadt fich darauf caprieirte, ihn nicht zn fehen. oder wie man damals

fagte, „ihn als Luft zu behandeln" - alles das vermochte ihn nicht zu beirren.

Dazwifckzen kamen dann aber zuweilen allerlei beffere Botfchaften. die nun zwar

die Franzofen zu unterdrücken verfuchten, die aber doch dnrchdrangen und auf

diefem Wege noch touihfen, Botfchaften von vereinzelten Anfftänden, wie die von

Schill und von Dörnberg in Deutfchland, dann von Niederlagen in Spanien,

endlich von fchweren Bedrängniffen in Rußland: kurz, Botfchaften, welche geeignet

waren, den nie ganz erlofchenen Muth der Patrioten wieder frifch anzufachen und

ihnen den Troft zuzurufen:

O harret ruhig und bedenlet:

Der Freiheit Tag fteigt doch herauf.

Ein Gott ift's, der die Sonne lenket;

Und nnaufhaltfam ift ihr Lauf.

.

Der Freiheitstag kam. Für Weftdeutfchland wurde er durch einige Kofaken

fchwärme angefagt. Schon im Anfang October hatte Napoleons Bruder, Ieröme,

welcher unter dem Namen Hieronymus l. auf der Wilhelmshöhe „König von

Weftfalen" fpielte, reißaus genommen vor dem ruffifchen General Tfchernitfithew,

weleher an der Spiße feiner Kofaketi vor Kaffe( angerückt war. Da fich aber

unfere Zeit. 1882. l, 18
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herausftellte. daß die Same nom nicht fo fmlimm war. denn die Kofaken waren

bald wieder verfchwunden. kam Hieronymus wieder und ließ in Kaffel einige

Leute wegen ..Hom- und Laudesverraths" erfchießen. Als aber die Nachricht von

der Schlacht bei Leipzig kam. nahm er wieder reißans. und diesmal lief er gleim

bis Mühlheim a. d. R. Hier fah man ihn mit feinen von Gold ftroßenden

Gardes-du-Eorps. feinen Günftlingeu und Hofbeamten in phantaftifmen bunten

Uniformen und mit feinen Eourtifaneu in fchamlofen Toiletten. von welchen. in Er

mangelung von Vorzimmern. viele auf den Treppen und Hausflnreu herumlnngerten.

Sie glimen einer Smaufpielcrgefellfchäft. welme irgendwo dnrmgegangen war. ohne

die Zeche zu bezahlen. und in ihrem Bühnenflittcr auftrat. weil au ihren bürger

lichen Kleidern von den Gläubigern das Pfandremt geübt ward. Leider befanden

fich auch Deutfche darunter. aum dentfme Edelleutc!

Und nun rückten die „Alliirten" vor nach dem Rhein. über den Rhein. nach

Frankreim. nach Paris. Die Territorien. welme unter frauzöfifmer und qnäfi

franzöfifmer. d. i. bergifcher. tveftfälifmer u. f. w. Herrfmaft geftänden. fielen an

ihre rechtmäßigen Staatsoberhäupter wieder zurück. Aum Preußen erhielt fein

Miinfter. Was gleimfam herrcnlos geworden. das kam unter die gemeinfame

proviforifme Eentralverwaltung der Alliirten. An der Spiße derfelben ftänd der

Reimsfreiherr vom Stein; unter ihm wirkte fehr fegensreim Jnftus Gruner.

Das preußifme Münfterland vergrößerte fim anfehnlich. da die Gebiete der

Mediatifirten dazugefmlägen wurden. So geftaltete fim der jetzige Regierungs

bezirk Münfter. welmer heute zufammen mit den Bezirken von Minden und Arnsberg

die Provinz Weftfälen bildet. Minifter wurde die Hauptftadt, Max von Forcken

beck wurde wieder Mitglied der preußifchen Regierung in Minifter.

Sein früherer münfterfcher Ehef. Freiherr von Fürftenberg. war tvähreud der

Franzofenzeit. am 16. Sept. 1810. geftorben. Die Behauptung. daß auch er

gegen Preußen confpirirt habe. ift von llr. Erhard (in Ledebur's „Armin“. Al'. 102)

widerlegt tvorden. Jm Gegentheil. die Fremdherrfmaft der Franzofen erfüllte

fein edles Herz mit einem folmen Kummer. daß er fich allen irdifmen Dingen

abwandte und nur noch in religiöfen Betramtungen und Uebungen Troft zu finden

vermomte.

Die daukbareu Münfterläuder nannten ihn auf feinem Grabfteiu den ..Vater

des Vaterlaudes". Bei dem Wort „Vaterland" dachte man an das Münfterland.

Man verwechfelte damals noch das Vaterland und die Heimat.

Ju dem wieder aufgerichteten Preußen zeigte fich überall ein reger Reform

trieb. fowol in volkswirthfmäftlicheu als in politifmen Dingen. Aum die Regie

rung in Miinfter legte thatkräftig Hand an und das Land hob fim fimtlim. Man

baute Straßen. theilte und enltivirte die Heiden. hob das Land durm Emanei

pation der Bauern und ihres Eigenthums. namentlich durm Erleimterung der

Olblöfung der ruftiealeu. Dienft- und Hörigkeitsverhältniffe. und die Städte tour

den durch Einfiihrung der Städteordnung. mit einem neuen Geifte des Thaten

dranges und pflichteifrigen Gemeinfinnes belebt und gehoben. Bei alledem hat

aum der Geheimrath von Forckenbeck kräftig mitgewirkt. Nur die leßten Tage

feines langen und gefegneten Lebens tvurdcn getrübt durch die Reaction. welche
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feit 1820 auch über Preußen hereinbrach. Wenigftens auf politifchem Gebiete.

Denn auf volkswirthfcljaftlichem hielt König Friedrich Wilhelm lll. unentwegt feft

an dem freihändlerifchen Geift; in welchem die Regierungsinftruetion von 1808

abgefaßt und von welchem der neue Zolltarif von 1818 dictirt ivar. An jenem

Geifte; welchem niht nur die Wiedergeburt Preußens zu verdanken; fondern auch

die Gründung des Zollvereins; des Vorläufers der deutfchen Einheit.

Auf politifcheni Gebiete dagegen war der König mistrauifch und ängftlich;

mistrauifch vor allein gegen fich felbft; und infolge deffen gelang es den Metter

nichs und Wittgenfteins; mit ihren unheilvollen Rathfchlägen Gehör und Einfluß

zu gewinnen. '

Metternich - darüber geben feine nunmehr veröffentlichten Aufzeichnungen

Llnffchluß - berühmte fich diefes feines Einflnffes auf die preußifche Politik init

einer wahrhaft chnifchen Uuverfchämtheit.

Dem Geheimrath Max von Forckenbeck; der per tat cljaerjmjna rornm fo ge

treulich zu Preußen gehalten; wurden feine letzten Lebensjahre durch diefe Politik;

welche er für verhängnißvoll anfah; verbittert.

Er ftarb 1821.

In demfelben Jahre; in welchem er in Münfter ftarb; wurde dafelbft_ fein

Enkel geboren. Diefer Enkel heißt ebenfalls Max von Forckenbeck; es ift der

jehige Oberbürgermeifter von Berlin und der langjährige Präfident unfers Reichs

tages,

Sein Vater; Franz von Forckenbeck; war damals Obergerichtsrath in Miinfter.

Ehe wir zu dem öffentlichen Leben des Sohnes übergehen; tvollen wir über den

Vater in Kürze berichten.

18*



Dur Iflhilofophie der Gefmimte.

Von

Moritz Mrafrh.

k.

Wer biblifche Mythen in modernem Geifte zn interpretiren liebt. der kann die

bekannte altteftamentlime Erzählung vom babhlonifmen Thnrmbau in einem großen

Theile nufers jetzigen Geiftes- und Cnltnrlebens in überrafchender Weife beftätigt

fehen. Iene Männer im Lande Sinear hatten nichts Geringeres geplant. als

einen Thurm zu bauen. ..deffen Spitze in den Himmel reiche“. Und wozu? War

eine Art von Gigautomamie beabfimtigt? Wollten fie etwa den Himmel ftiir

men und Iehovah entthronen? So verwegen war der Sinn diefer friedlichen

Rienfchen keineswegs. Sie wollten nur. wie die Bibel hinzufügt. ..fich einen

Namen mamen". Wir könnten hierin das erfte betrübende Beifpiel einer kühn

ausgedachten Reclame erblicken. wenn nimt nom der Namfah folgte: ..damit wir

nimt zerftreut werden über die ganze Erde“. Diefer uns vielleicht planfibel er

fmeinende Grund fchien jedom Iehovah durchaus nimt einzuleuchten. Er witterte

ein ganz anderes und gefährlimeres Motiv hinter jenem Beginnen und erfann

jenes Mittel. welmes manmer moderne Staatslenker mit Hülfe der officiöfen

Preßbureanx nachzumachen fim vergeblim bemüht hat. er decretirte: ..Wohlan

denn. wir wollen herabkommen und ihre Sprame verwirren. daß keiner die Rede

des andern verftehe." Die Folgen diefer Spramvertvirrung waren fmrecklim genug:

reimen fie ja dom. wie das an den erbitterten Fehden der modernen Philologie

und der vergleichenden Linguiftik deutlich genug zu Tage tritt. bis in die jüngfte

Gegenwart hinein!

Was nun aber die Wirkungen jenes altbiblifmen Flames für unfere Zeit be

fonders verhängnißvoll mamt. das ift der Umftand. daß wir eigentlich für die

entgegengefeßten Sünden zu leiden haben. Hatten jene erften Gefmlemter für

ihre allzu kühnen Beftrebnngen im „Hochbau" zu büßen. fo laboriren wir an der

zu großen Breite unferer geiftigen Bauten. Diefe ftreben nimt mehr in den

..Himmel". und wer die Bauftätten nnferer letzten Eulturperiode überblickt. dem

drängt fim vielmehr überall die Tendenz nach der Breite auf: auf allen Gebieten des

Lebens und des Wiffens ift die Herrfmaft der Specialität an der Tagesordnung.
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Das Mikrofkop ift nicht blos in der organifchen Naturforfchung in Permanenz

erklärt; denn was ift die Herrfchaft des Naturalismus in der Kunft. der Statiftik

in der Politik. der Monographie in Literatur und Gefchichte anders als die Ueber

tragung der mikrofkopifchen Methode auf diefe Gebiete. wo die Ausfchließlichkeit

der mikrologifchen Forfchung gleichbedeutend mit dem fchließlichen Tode der Idee

ift? Wer lvollte freilich leugnen. daß das in der Naturforfchung wie in der

Induftrie fo fruchtbare Gefeß der Arbeitstheilnng auch auf dem Felde geiftiger

Arbeit fegensreich gewefen ift? Aber täufcheu wir uns nicht. Ienes wohlthätige

Priucip ift nur bis zu einer gewiffen Grenze verwendbar. darüber hinaus liegt

der geiftige Tod. Auf die großen culturgefchiäjtlimeu Verhältniffe angewendet.

heißt diefes nichts Geringeres. als Rücklauf auf der Linie der geiftigen Entwicke

lung des Menfchengefchlechts. Am fchlimmfteu geht es auf dem weiten Gebiete

hiftorifcher Disciplineti her. Immer unfaßbarer wird die Fülle des Thatfäch

lichen. das aus dem Schofe der Vergangenheit herausgeholt wird; immer zahlreicher

nnd nnüberfehbarer toerdeu die gefchicljtlickjen Einzelwiffeitfchaften. die von dem

mächtigen Bäume der Gefchichte fim abzweigen. Aber je größer der Kreis diefer

hiftorifchen Specialfächer wird. defto mehr fcheint fich jeder diefer Schößlinge in

fich felbft zurückzuziehen. anftatt Zufammenhang mit den nächften und verwandten

Zweigen zu fuchen. gefchweige gar nach Fühlntig mit dem gemeinfatuen Mutter

bodeu zu ftreben. Schon verftehen die politifchen Hiftoriker. von denen viele nur

noch Archivpljilolvgen find. ihre kunfthiftorifchen Collegen gar nicht mehr. und diefe

ftehen wieder den Literarhiftorikern fremder denn je gegenüber. Weit ab von

diefen hält fich der Cultnr- und Sittenhiftoriker mit der großen Sippe feiner

zahlreichen Gefchlechtsverwandten. von denen fich auch fchon wieder einige jüngere

Sproffen. z. B. die Urgefchichtsforfcher. ftolz abfondern. um lieber den wiffen

fchaftlich vornehmen. aber fremden Gebieten angehörenden Paläontologen und

Anthropologen fich zu gefellen. Wie billig fchreibt jede Wiffenfchaft ihre eigene

Gefchiclgte und niemand wird es erfprießlich finden. wenn der Bolkswirth etwa

die Gefchichte des allmählichen Wachsthums der Aftrotiomie oder ein Botaniker

Kirchengefchichte fchreibeu lvollte. Wehe auch dem Eindringling. der es wagen

tvollte. folche Grenzftöritngen zu begehen! Aber ift die hiftorifche Entwickelung einer

einzelnen beftimmten Wiffenfchaft nicht ein iutegrireitder Theil iu der Gefammt

enttvickelung des Geiftes der Menfckjheit und wird etwa die Erkenntniß des lehtern

dadurch gefördert. daß ein folches Segment von dem Kreife abgetrennt und be

handelt wird? Ein einzelnes Beifpiel aus ueuefter Zeit mag hier genügen. So

z. B. die von Ranke geleitete und von der Hiftorifcheu Commiffion der königlich

bairifchen Akademie zu München herausgegebene ..Gefchimte der Wiffenfchafteu

in Deutfäjland". Ieder diefer umfaffenden Bände. von ausgezeichneten Fach

männern verfaßt. ift eine vortreffliche Monographie. Aber geben fie zufammen

ein adäquates Bild von der tviffenfckjaftlichen Entwickelung Deutfcljlands? Wie

verhält fich diefe zu feinem pvlitifchen. focialen. literarifchen und künftlerifcheti

Fortgang und endlich. wie laufen alle diefe einzelnen Radien in das geiftige

Centrum der Nation ein? Ia fo verloren ift der heutige Iiinger irgendeiner

hiftorifchen Disciplin in feinen Stoff. bei dem ihm oft nur die ..Kritik der Quellen"



278 unfere Zeit.

am Herzen liegt und die Ausficht. zur „reinen hijtvrifchen Thatfache" zu gelangen.

fchon Triumph ift. daß ihm felbjt das Bedürfniß nach dem ..geiftigen Bande". das

ihn mit feinen Brüdern in Klio zufammenhält. ganz ermangelt. Wir fehen eine

große Anzahl von Kreijen. die fich zueinander excentrijch verhalten. hier und dort

mit ihren Peripherien fich berühren und nur höchft felten ein gemeinfames Seg

ment ziehen; und doch ftehen in Wahrheit alle diefe Kreije im coneentrijcljen

Verhältniß zueinander; denn ihr gemeinfamer Mittelpunkt ift der Geift der Menfch

heit. wenn anders die Gefchichte in allen ihren Verzweigungen ein durch die

Mangelhaftigkeit unferer Quellen auch nur gebroihenes Abbild des vergangenen

Lebens des Menjchengefcljlechts fein foll. Hier drängt fich aber fojort eine ganze

Reihe von Fragen auf. Ift die gefammte Metijchengefäzichte als ein Ganzes etwa

im Sinne eines Organismus aufzufafjeti? Welches find dann feine Theile und

Organe. welches die Gejetze feiner bisherigen Etittvickelung? Sind diefe Gejeße.

denen das gefchichtliclje Werden des Rienjckjengejchlechts unterworfen ift. feft und

unabänderlich. und wie ijt hiermit die Actionsfreiheit der einzelnen hijtorijcljeti

Perjönlichkeiten vereinbar? Oder find diefe felbft nur Atome. deren jcheinbar will

kürliche Bewegungen doch nur eben jcheinbar find und in dem großen entwickelungs

gefchichtlichen Procefje ihre tiothwendig beftimmte Rolle haben? Diefe und viele andere

Fragen noch. von denen jede ein bedeutjames ethijches und hiftorifches Problem

in fich jchließt. können offenbar von der empirijäzen heutigen Gejchichtsforjchung nicht

gelöjt werden. Wol vermag diefe es zu einer Anzahl theoretijcher Regeln über

die Methodik ihrer Arbeit und die literarifche Darftellung ihrer Refnltate zu bringen.

und der Inbegriff diefer Regeln bildet auch die Wijfenfchajt der jogenannten

Hiftorik. Allein jene Fragen weijen ihrer tiefern und univerjellern Bedeutung

nach weit über den Horizont der leßtgenaimteu Discipliit hinaus und können ihre

Beantwortung nur in der Pbilojophie erhalten. Thatjächlich find es auch mehr

als hundert Jahre her. daß fich die Philojophie der Gefchichte mit der Löjung

diefer wichtigen Probleme bejchäftigt hat. Freilich haben diefe auf den verfchie

denften Wegen und von den entgegengefeßten philojophijcthen Standpunkten aus

unternommenen Löfungsverjuche noch zu keinem endgültigen Refnltat geführt. Aber

die verhältnißmäßig noch junge Wiffenfchaft hat fchon manche Schickjale erlebt

und bildet in der tvechjelvollen Odhffee des ntenfchlichen Denkens und Forjchens

eine zwar kurze. aber interefjante Epijode.

Wo ift der Urjprung der Philojophie der Gefchichte zu fuchen? Wie die An:

fänge aller Wiffenfchaften verliert fich auch der der genannten Disciplin in ein

jernes Dunkel und ijt zunächft von der Gejchichtsforjchung nur fchtver zn fcheiden.

Wie znerft Homer und Sophokles dichteten. bevor Arijtoteles eine Theorie der

Poetik aujjtellte. wie vorher das praktifche Bedürfniß zwang. die Stoffe zu mifchen

und zu zerlegen. bevor Ehemie und Phhjik die methodijche Erforfchnng der Natur

und die wijfenjchaftliche Formulirung ihrer Gefeße unternahmen. fo ift auch hier

die Praxis der Theorie vorausgeeilt. Jahrhunderte hindurch haben die Völker

dem Bedürfniß der Erinnerung ihrer dunkeln Vergangenheit in Sagen nnd Mythen.

in denen fie zugleich ihrem religiöfen und poetifäjeti Bedürfniß oblagen. Ausdruck
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gegeben; bevor fie an eine Sichtung und Sammlung diefer Prodncte ihrer Kind

heit gingen; bevor fie einen chronologifchen Regulator in diefen Urwald ihrer

Ueberlieferuugeu brachten. Die Zeit der Anualiftik geht der der ntethodifchen

Gefchichtserzählung voraus. Und erft als man fich der Aufgaben diefer leßtern;

die in ihren erften Anfängen überall mit der naiven Chronik verfchmolzen erfcheint;

bewußt wird; kann man von einer tvirklicthen Hiftoriographie fprechen. Seltfam!

Der größte Theil unferer fogeuanuteu Geifteswiffeufchaften (bei den Frauzofen

;;80j0]1008 moratexz") hat feinen ltrfpruug bei den Griechen; aber neben den Olnfängeu

der Ethik; der Politik; der Oekonomik fuchen wir vergeblich die Spuren einer Gefchichts:

theorie; der Hiftorik. Und doch hat es Olriftoteles an Vorbildern und praktifchen Stoffen

für eine Gefchichtstviffeufchaft nicht gefehlt. Wir toiffen; daß er auf den genialen

Erzähler der Perikleifchen Zeit; zugleich den größten Gefchichtfchreiber des Alter

thitnts; mit Bewunderung zurückfah. Und felbft angenommen; wir befäßen noch

das verloren gegangene große Verfaffungswerk des Ariftoteles; fo tvürden wir wol

fchwerlich gefchicljtstheoretifche Reflexionen darin finden. An Griinden für diefe

merkwürdige Erfcheinung fehlt es nicht. Der näehftliegeude ift wol der; daß troß

der emiuent bedeutenden Gefchichtfchreibung des Thuchdides diefe Kunft dann und

zwar durch den Einfluß des Ifokrates jenen tvefeutlich rhetorifchen Charakter an

genommen hat; von dem fich felbft Polhbius; der philofophifch und politifch

hochgebildete Freund Scipio's; nicht ganz frei erhielt. Auch die römifchen Hifto

riker; bei denen inhaltlich meift das politifche Intereffe überwog; die aber formell;

mit Ausnahme des ernften Tacitus; fich an die rhetorifchen Mufter der Griechen

anfcljließen; hatten keine Veranlaffung; über theoretifche Beftimmicngen und Regeln;

noch viel weniger aber über die philofophifchen Elemente der Gefchichtfckireibuug

nachzudenken. Bei den Alexandrinern fchwankte diefe letztere zwifchen panegtjrifcher

Rhetorik und gelehrter Philologie; während die .Hiftoriker des finkenden Alter

thums gar zu tendenziös bald die Partei des zufammeubrechendeu Römerreicljes;

bald die der urwücljfigen Barbaren ergreifen; um fich zn einer philofopljifcheu

Erfaffung ihres Stoffes zu erheben. Hier und dort klingt aus dem rhetorifchen

Wortgepränge ein Seufzer; ein Klagelaut hervor. Aber die ernfteru Geifter fnchen

entweder eine fittliche Erhebung iu der Stoa oder bei Plato oder Troft und Er

gebung in der neuen Religion des gekreuzigten Nazaräers. Das Mittelalter; das

nirgends frifche Triebe des wiffeufchaftlicheic Gciftes zeigt; im iibrigen aber feinen

Bedarf an Wiffenfchaft; foweit es die Kirche erlaubt; von den ?lraberu bezieht;

läßt hier und dort in feinen Chroniften zwar eine theologifch-hiftorifche Welt

eonftruetion durchblicken. Aber der kirchliche Nebel umlagert zu ftark den Horizont;

als daß ein Strahl einer theoretifch-gefchichtlichen Anfchaunng hätte dicrchbrecljeu

können. Manche Hiftoriker der Karolinger- und Ottonenzeit lehnen fich ftiliftifch

au die Mufter der Alten an; aber weder im Trivium noch im Quadrinium ift

Platz für eine theoretifche Hiftorik. Auch als diefer officielle Kanon aller Wiffen

fchaften und .Künfte bereits vielfach durchlöchert war und das Wiffen aus den

klöfterlichen Stätten in freiere; univerfellere Inftitute mit ziinftigem Charakter

floh; konnte nur ganz allmählich eine allgemeine Gefchichtsauffaffnng fich geltend

machen.
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Wie nam Hegels geiftvolleu: Worte die erfte Entftehung der Profa mit dem

Beginn des Staatsbewußtfeins zufammenfällt. fo mömten wir die erften Urfamen. die

Gefchichte vom philofophifchen Gefimtspunkte aus zu behandeln. in dem Erwachen des

Begriffs der Menfmheit fumen. Die durch die Entdeckung Amerikas und den endlimen

Sieg der heliocentrifmen Weltanfimt gewonnene Erweiterung des äußern Weltbildes

nicht minder als die Erfmließung der antiken Eultur im Zeitalter der Renaiffance

fiihrten eine Erweiterung und Vertiefung des Begriffs der Menfmheit mit fich. Was

wunder daher. daß die Gefmimte. welche ja nur ein mehr oder minder gelungenes

Erinnerungsbild der Menfmheit darftellt. fim anm in tviffenfmaftlicher Hinfimt diefem

Begriffe zu nähern fucht? Einer Zeit. in der ein ftaatsphilofophifches Phantafie

werk. wie das des edeln und unglücklimen Kanzlers von England. Thomas Morus:

..l)e optjmo rejpubljeae etatn cieque 710W. jasula Utopia". reifte. mußte auch bald

der Sinn für eine philofophifche Betramtung der Gefmimte fim erfchließen. Und

fo fehen wir fchon in den Schriften des Jean Bodin*). jenes franzöfifmen Publi

ciften und Remtsphilofophen des 16. Jahrhunderts. den man als Vorläufer

Montesquieu's anfehen kann. in dem fich aber Gelehrfamkeit und Aberglaube

feltfam mifchen. gefchimtsphilofophifche Anfähe. die freilim lange ohne Fortfeßung

blieben, In Deutfmland haben für diefe Rimtnng der Natnrremtslehrer Pufen

dorf und der nach allen Seiten hin Bahn bremende Leibniz Anregungen gegeben.

Dann haben anm die Engländer die Theorie der Gefmimtswiffenfmaft. wenn anm

nimt nach philofophifchen Prineipien. fo dom nach gewiffen allgemeinen Gefichts

punkten vielfach gefördert. Hiftoriker. wie Hume. Robertfon und Gibbon haben für

die Methodologie und Shftematik viel gethan. indem fie den uniiberfehbaren Stoff der

Gefmimte nach ihren Aufgaben und Gebieten fyftematifm gliederten. wie man auch

feitdem von Weltgefmichte. Gefchichte der Menfmheit. Univerfalgefchichte. Staaten

und Völkergefmichte u. f. w. fpricht. Unfere deutfche Göttinger Schule hat dann

im 18. Jahrhundert durm Hinzuziehung der vielfach neugefmaffenen Hülfswiffen

fchaften der Gefmimte diefe Shftematik weiter ausgebildet und entwickelt. Doch

war es nicht Dentfmlattd. fondern Frankreich. von dem damals der erfte große

Verfuch einer philofophifmen Behandlung der Gefmimte ausging.

Als Voltaire dem Drängen feiner mehr geiftreichen als fmönen Freundin.

der Marquife Dumätelet. nachgab und an die Ausarbeitung feines ..klären 811l' [o8

moeure at l'e8[)1'jt. (108 nntjonr" ging. verzweifelte er faft. ob es ihm gelingen

würde.. aus der unerfchöpflimen Menge der hiftorifmen Thatfachen das für feinen

Zweck Tauglime. den dauernden Kern der Menfmengefmimte: die Entwickelung des

rein Menfmlichen. aufzuweifen. Man weiß. wie fehr ihn fein polemifcher Eifer

gegen die kirmlicheu Vertreter der Idee der göttlichen Leitung in der Gefmimte

von feinem eigentlimen Vorhaben abbrachte. Doch ift die geiftreime Schrift für

die Folgezeit fehr wichtig geworden. infofern fie zu ähnlimen Verfuchen anregte.

Voltaire's fcharfe Polemik galt wefentlich dem alten Boffuet. deffen für den Dauphin

gefchriebener ..l)i8e0ur8 eur 1'i1i3t0ire nnjrereolle" anm darin die glatte Gefchicklim

keit des geiftlimen Höflings nicht verleugnete. daß er hier mit allen rhetorifmen

*) V gl. ..Zix linken (ie in räju1i)'ljq110“ (Paris 1577).
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Künften. deren der erfte Kauzelredner Frankreichs fähig war. dem ..lNetat c'c8t

mot" feines irdifhen Souveräns. das ..lFunieei-Z c'est ciieu" feines himmlifhen

Herrn als Urbild abfoluter und glanzvoller Alleinherrfchaft zur Seite ftellte. Was

der genfer Publieift Mallet du Pain. deffen rauher und oft incorrecter Stil meift

einen kräftigen und ernften Gedanken umfhließt. in feinen politifchen und hiftori

fehen ..lläemoii-EZ" zur Löfung gefchihtsphilofophifcher Probleme beitrag. ift ebenfo

wie die moralifirenden ..lsntreticne (le 1711001011“ Bonnet de Mablh's auf Vol

taire**s Einfluß zurückzuführen. Daffelbe gilt von Vellh und Duclos. der leßtere

Voltaire-s Nachfolger in der Stellung eines königlichen Hiftoriographen. deffen

hiftorifhe Shriften*) mehr den gewandtett und geiftreihen Eharakterzeichner der

einzelnen Zeiten und Völker als den Forfher nah dem hiftorifcheu Gefeße zeigen.

Doch ift in allen diefen Autoren ein gewiffes philofophifches Element ausgeprägt.

Von diefem Gefihtspunkte aus find auch Montesquieu's ..Leni-it (tee 10i3" fowie

feine ..Sonrjclcratjono 8111" 168 causes (lc 1a grnnclcur (I08 11011131113 ct (le leur

ctecaclcnce" und Bolneh's einft in Deutfhland viel gelefene ..Rainer 0u Zur [c8

räfoluticn8 (103 empire8" in diefe Reihe gefchichtsphilofophifher Verfuhe zu ftellen.

obgleih die Berühmtheit der erften Schrift mehr ihrem politifchen und ftaatsrecht

lichen Einfluß zuzufhreiben ift. und Voluetjs hiftorifh-elegifhe Reflexionen mehr

einen poetifchen als philofophifchen Geift athmeu. Doch zeigte fchon Graf Volneh

das Beftreben. die Franzöfifche Revolution als Verfuh einer Vertoirklichuitg des

Ideals der Vernnnftherrfhaft zu glorifieiren und diefe blutige Epifode in dem

gefchichtlihen Drama der Menfhheit als nothwendig zu beweifen. So eonftruirt

fich der Mathematiker Marquis de Eondorcet in einen ..lilegnirße (kun tablcau

lriätoriguc (168 progrce (le l'c8j)rit domain". einem Werke. das trotz der Fülle

völkerpfhchologifher und foeialethifher Beobahtungen und Reflexionen jeßt ganz

vergeffen zu fein fcheint. mitten in den Shre>en der Revolution. deren Opfer er

felbft wurde. auf hiftorifhen und pfhchologifhen Thatfachen eine gefhihtsphilo

fophifche Theorie. durh die er der Menfchheit das idhllifche Glück uud die geficherte

Freiheit in der Zukunft befchieden glaubte. Doh bringt es auch Eondoreet niht.

trotz der Umficht in der Auswahl der Thatfachen und der mathematifh nüchternen

Strenge feiner Betoeisführuitgeu. zu einer tviffenfhaftliheu Formulirtittg hiftorifher

Eittwickelungsgefehe.

Es ift nicht nuintereffaitt. zu beobachten. auf wie verfhiedenen Wegen ein und

daffelbe wiffenfhaftlihe Problem von den verfhiedenen Völkern feiner Löfung zu

geführt wird. Aber überall bleibt etwas von dem fpecififh nationalen Erdgernh

haften. In Frankreih behalten die gefhichtsphilofophifchen Studien immer einen

vorwiegend politifchen Charakter. im 18. Jahrhundert den des politifhen und

religiöfen Radicalismus und der Aufklärung. i111 19. Jahrhundert. entfprecheitd den

Znftänden des Staates und der Gefellfhaft. bald den des maßvollen politifhen

Fortfchritts. wie in Guizot's ..llirtoire (tc 1a ciriliration cn kennen". bald den

*) Jnsbefondere feine ..Cuuaiclcrutjouo our 108 niccuru (lc oc nicole" ([749) und

..Ilcrnoireo pour acer-ir it l'l1i8t0ire (iu 18“ 316013“ (1751).
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der politifchen Reaction. wie in den hiftorifch-theokratifchen Schriften Jofeph

de Maiftre's*). bald auch den der radicalen [Tendenzen. wie bei dem anziehenden

Robert de Lam ennais. welcher die mhftifch-revolutionären Ideen. von denen

feine hiftorifch-politifchen") Schriften erfüllt find. in einem Stil vortrug. der eine

intereffaute Mifchung von biblifcher Erhabenheit und franzöfifchem Esprit war.

Ein anderes Gepräge dagegen tragen diefe Unterfucljungen in Deutfchland. ein

anderes wieder in England. Wie feit Leibniz und Kant die deutfihe Philofophie

iiberhaupt einen fpeculativ-conftructiven Charakter hatte. fo verhält es fich auch

hier mit denjenigen Verfuchen. tvelche den Geift der Gefchichte philofophifch zu

begreifen ausgingen. indem fie zuweilen fogar einen theofophifchen Grundton an

fchlagen. während der Empirismus. der in England feit Bacon bis auf die Ge

genwart den herrfchenden Ton in der Philofophie angibt. auch in den gefchichts

philofophifchen Studien der Engländer. wie wir diefes an den jüngfteu. aber

bedentendften Vertreter diefer Wiffenfchaft. Thomas Buckle. feheu werden. von

überwiegenden! Einfluß ift.

Als Leff ing 1780 anonym feine ..Erziehung des Menfcheugefcljlechts" publi

cirte. ahnte felbft ein fo intimer Freund deffelben nicht. wie Mofes Mendelsfohn.

der freiliG an philofophifcheit Conftruetionen der Gefchichte gar keinen Gefallen

fand***). daß in der kleinen Schrift eine Art religiös-philofophifchen Teftaments

vorliegt. das in kurzen Zügen die Entwickelungsgefcljichte des fittlichen Bewußtfeins

der Menfchheit - freilich auf religiöfer Grundlage - enthält. Die Erziehung.

welche Gott dem Menfchengefchlecht zutheil werden läßt. gefchieht hier im Laufe der

Gefchicljte durch Offenbarung. die allerdings nichts demfelben gibt. worauf es nicht

auch_ durch die fich felbft überlaffene Vernunft kommen wiirde. Das Neue Tefta

ment ift gegeniiber dem Alten das zweite oder beffere Elementarbuch fiir das

Menfchetigefchlecht. Aber Leffing hofft auf das Kommen ..einer Zeit eines neuen

ewigen Evangeliums". daher läge es im Erziehungsplan der Menfchheit. daß

auch der neue Bund fich nunmehr als antiquirt herausftelle. Geoffenbarte Wahr

heiten ftehen zu Vernunftwahrheiten in einem beftimmten Verhältniß, Erftere

müffen den leßtern vorangehen; diefe find das langfame Verwandlungsproduct

aus jener. Die Methode der göttlichen Pädagogik erfcheint unferm blöden Auge

oft unklar. aber fie hat ihre beftimmten Ziele und die Entwickelung des Einzelnen

von frühefter Jugend bis zum Alter gibt uns ein ungefähres Bild von dem Wege.

den auch das Menfchengefihlecljt zu wandeln hat. Das Ziel der Gefammtheit wie

des Einzelnen: das Licht der Erkenntniß und die Reinheit des Herzens. die fo

oft im Laufe der Menfcheitgefchichte miteinander im Streife liegen. bilden vereinigt

den Inhalt des neuen Bundes. Nicht unfere Seligkeit fei die Abficht des Chriften

*) Vgl. ..Lizenz- tzur 1o Nylon-jpc; genen-titani- (lea institutions buniaiuee" (1810). und

vor allem in ..Ua papa" (2 Bde.. 1820).

**) Vgl. ..ynroleß (juin oi-azfunt“. und befonders eine Reihe von Artikeln im ...Menü-C

dem damaligen Organ des revolutionären Katholicismns.

***) Vgl, feine Schrift ..Jerufalem" in ..Mendelsfohms Schriften zur Philofophie.

Aefthetik und Apologetik". herausgegeben von Moritz Brafch (ll, 425).
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thnms, fondern unfere Seligkeit vermittels unferer Erleuchtung. Aber diefe fei

nicht allein als Bedingung, fondern als Jngredienz zur Seligkeit nothwendig, und

in ihr beftehe am Ende unfere ganze Seligkeit. Allerdings blitzt hier wiederum,

wie überall, wo Leffing für Momente den Schleier von feinen innerften Ueberzeugungen

lüftet, viel mehr der Jntellectualismus der Spinoza'fchen Ethik durch (l7. yrop. 28:

„Znmmuin n1enti8 bonnm 08i bei eognitio, et Zummu mentiZ nic-tus eZt (team e0gn08

eere"), als etwa die Bergpredigt Jefu mit ihren Seligpreifnngen derer. die nn

wiffend und fchuldlos find. Dom ift der Grundgedanke der Schrift nicht pantheiftifch,

vielmehr theiftifch: und zwar fpricht fie die erhabenfte Verbindlichkeit aus, die dem

abfterbenden Theismus des 18. Jahrhunderts gefagt werden konnte. Ob aber die

geiftvolle und fromme Hypothefe von der göttlichen Erziehung des Menfchengefchlechts

die Philofophie der Gefchichte als Wiffenfchaft gefördert hat? Sie ift der leßte

Strahl aus dem edeln Geifte Leffing und ift uns deshalb theuer; ihr iviffenfchaft

licher Werth fteht jedenfalls nicht viel höher als alle ähnlichen, wenn auch mit

mehr Gelehrfamkeit unternommenen Verfnche, das Räthfel und die Widerfprüche

der Menfchengefchichte aus rein religiöfem Gefichtspnnkte aufzulöfen, Denn worauf

waren Friedrich Schlegel? „Vorlefungeu über die Philofophie der Gefchichte"

(1829) fonft-bafirt, als auf den naiven Glauben, diefes höchfte; weil alle übrigen

Probleme des Denkens in fich fchließende Problem könne aus orthodox-theologifchem

Gefichtspunkte feine Löfung finden? Doch war der phantafievolle Romantiker noch

zu viel Dichter und zu wenig Mhftiker, als daß er nicht hätte herausfühlen follen,

wie fehr fein Princip der unendlich formen- und farbenreiihen Welt der gefchichtlichen

Erfcheinungen, anftatt fie von innen heraus zu denten, vielmehr durch die Mono.

tonie und Unfruchtbarkeit des theologifchen Grnndgedankens Eintrag that. „Er

habe fich", heißt es in der Einleitung, „die Aufgabe geftellt; nachzuweifen, welchen

Gang die Wiederherftellnng des göttlichen Ebenbildes im Menfchen, nachdem es

verloren gegangen war, in den verfchiedenen Weltaltern von der anfangenden

Offenbarung bis zum Mittelpuukte der Rettung und der Liebe und von diefem

bis zur leßten Vollendung genommen hat."

Klingt diefes wenig philofophifch und fehr theologifeh, fo ift es gewiß merk

würdig, daß etwa fchon 40 Jahre vor dem Erfcheiuen der Schlegelfchen Schrift

es gerade ein Theologe war, der in Deutfchland die erfte Grundlage zu einem

wahrhaft wiffenfchaftlimen Aufbau der Philofophie der Gefchichte bereitet hat.

Johann Gottfried Herder hat in feinen „Ideen zur Philofophie der Gefchichte

der Menfchheit" (4 Bde., Riga 1784-91; neue Ausgabe von Julian Schmidt;

Leipzig 1868) eine fo breite und tiefe Bafis der neuen Wiffenfchaft bereitet, und

das Baumaterial felbft aus fo feftem und folidem Geftein genommen, daß, fo

manniehfaltig auch die Sehickfale diefer jungen Wiffenfchaft tvaren, jeder Ausbau

derfelben auf die von Herder herrührende Grundlage zurückgehen muß. Vom

Himmel, meint er, müßte feine Philofophie der Gefchichte des menfchlichen Ge

fchlechts beginnen. Die erften neun Bücher geben auch nur einleitungstoeife, aber

in umfaffender Weife die Refultate der Phyfik, Geologie, Ethnologie und Biologie

nach ihrem damaligen Standpunkte. Das zehnte Bitch wird durch die Betrachtung

der Erde als Bildungsftätte der Menfchheit eingeleitet: ein freilich noch fehr diirf
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tiger Borbau, der erft fpäter durch die epoäzemaäzenden Arbeiten Karl Ritter?:

„Die Erdkunde im Berhältniß zur Natur und Gefchichte des Menfchen" (Berlin

1817-18) zu einem nothwendigen und integrirenden Beftandtheile, ja zu dem

eigentlichen Subftrat fiir jede philofophifche Betrachtung der Menfcheugefchiclgte

geworden ift. Die Frage nach dem Urfprunge des Menfchen wird durch eine retro

fpeetive Betrachtung der Cultnr bis zu dem llrfihe in Afien zu löfen verfucht. Erör

teruugen über die ältefte Schrifttradition leiten nun die folgenden (11-14) Bücher

ein, in denen die einzelnen Bölker und ihre Cultureu uud zwar von den Urzeiten

bis zum Verfall des Römifchen Reiches behandelt werden. Schließt indeß fchon jedes

diefer Kapitel mit gefchichtsphilofophifcheu Betrachtungen, fo ift das 13. Buch ganz

diefen allgemeinen Erörterungen gewidmet, wobei teleologifch das Faeit aus der bis

herigen Darftelluug gezogen wird. Diefes ergibt die Humanität als den höchfteu Zioeck

der Menfchennatur und diefe letztere als die Manifeftation und Enianation aus der

Gefchichte der Menfchheit. So gipfelt Herder feinen Gefchichtsaufbau, den er

durch das fefte Material der Naturwiffenfchafteit und der Anthropologie funda

mentirt hat, iu der Ethik, ioelehe die Realifirnng ihrer Forderungen der Politik

anheimgibt. Diefe aus der gefchichtlichen Betrachtung gewonnene ethifehe Welt

anfchauung Herders ftellt jedoch fiir die politifcln Praxis die beftimmten Voftulate

auf: die Herrfchaft der Vernunft und der Gerechtigkeit als die Grundlagen und

Bedingungen einer Entioickeluug der Staaten und Böller zu befeftigen. Solche

Forderungen und Aufchauungen lagen im Geifte des Jahrhunderts und man

braucht nicht erft, wie man verfucht hat, als Quelle für Herder? Gefchichtsphilo

fophie auf den Neapolitaner Giovanni Battifta Bico*), den kiihueu italienifchen

Denker des 17. Jahrhunderts, zurückzugeheu.

Gewiffermaßen als Erläuterung und weitere Fortführung des Vorhergehende-n

ioerdeu dann am Schluffe des berühmten Werkes (Buch 16--20) der llrfprung

des Chrifteuthnms, die germanifcheu Völker beim Uutergange des_Rö1nifcheu Reiches,

das Dentfche Reich zu Anfang des Mittelalters, die Entioickelnug der katholifchen

Hierarchie und des Islam, die arabifchen Reiche, die Krenzziige, das Zeitalter

der Entdeckungen, die Renaiffance u. f. w. einer gefchichtsphilofophifchen Llnallffe

unterzogen.

Wie ftellte fich zn Herder? Werk Immanuel Kant, das damals auffteigende

Geftirn des Jahrhunderts, das mit feinenc fcharfen iutenfiven Lichte iu alles fo

energifch hineiuleuchtete, daß man zuerft fehen uud geblendet zurückioim? Kant

war, wie wir aus feinem Auffaße „Ideen zu einer allgemeinen Gefchichte in welt

biirgerlicher Llbficht" (1784) erfeheu, einer philofophifchen Behandlung hiftorifcher

Probleme nicht abgeneigt; 1111r lagen gefchichtliche Studien diefem wefentlich logifch

mathematifcl) gefchnlteu Kopfe zu fern, als daß er einem folchen Werke, wie dem

*) Vgl. „yrjuajyj (Li 111111 Zeichner 111101-8. (1'j11t.01*110 all-i 0011111111110 1171111171 eielle 113.

210111" (Neapel 1725; deutfeh von Weber, Leipzig 1822). Vico will Gott nicht nur in Be:

ziehung zur Natur, fondern auch zum menfchlichen Geift in dem Leben der Völker be

trachten, bei denen er einzelne Entwickelungsperioden 1iuterfcheidet) ohne der Jdee eines

fucceffiven Fortfchritts des Menfchengefehlechts zu huldigen. Ein ausgefprochener Gegner

des Cartefius fnfzt er ivefentlicl) auf Blatonifchen Ideen.
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Herder's; der fich mit zart anempfindeiidem Sinn in den Geift der entlegenften

Culturen vertiefte; hätte ganz gerecht werden können. Was er freilich gegen deffen

innige Verfchmelzung der Natur und der Menfchengefchichte fagt (Kant's Recenfion

erfchien in der „Allgemeinen Literatnrzeitnng" 1785); hat ja vom Standpunkte

des „Kriticismus"; der vor allem Natur und Idee; Caufalität und Freiheit fcharf

voneinander trennte; feine Berechtigung. Aber eine uiibefangene; mehr von der

hiftorifchen Erfahrung ausgehende Behandlung der gefchichtsphilofophifcheu Fragen

hat fpäter in diefem Punkte der natürlichem Anfchauung Herder's doch recht ge

geben. Die Hunianitätsideen acceptirte er voll und ganz (er müßte nicht ein

Sohn des 18. Jahrhunderts gewefen fein !); nur gegen die philofophifche Begrün

dung jedoch hatte Kant Bedenken, Er felbft gibt in feiner eigenen obengenannten

Arbeit der Betrachtung eine mehr ftaatsphilofophifche Wendung; indem er (freilich

vielfach in Anlehnung an den Grundgedanken in If elin's „Gefchichte der Menfch

heit"; 1764) in der Gefchichte der Menfchengattung die Ausführung eines Planes

der Natur fieht; um eine folche gefellfchaftliclje Organifation zu Stande zu bringen;

welche die gefammten phhfifchen; intellectuellen und moralifcljen Anlagen des Men

fchen zur höchft möglichen Ausbildung zu bringen vermag. Den ftarren Gegenfah

von Natur und Geift; dem Reiche der Nothwendigkeit; in welchem das unabänder

liche Gefetz der Caufalität herrfcht; und dem der Freiheit; in dem der Menfch

autonom und Herr der Welt ift; diefe Differenz hat Kant in feiner tcleologifchen

Weltbetrachtung; innerhalb deren vor allem dem Schönen und der Kunft eine

bevorzugte Stelle gebührt; zu überbrücken gefucht. Kant's „Kritik der Urtheils

kraft" wurde fo der Ausgangspunkt für eine Betrachtung der Gefchichte; welche

durch Friedrich Schiller zu einer Art äfthetifch-hiftorifmer Weltanfchaiiung

emporgebildet wurde.

Unter den verfchiedenen Auffähen Schiller's; die diefem Gegenftande gewidmet

find; follen die „Briefe über die äfthetifche Erziehung des Menfchengefchlechts" und

die Abhandlung „Ueber naive und fentimentalifche Dichtung" eine Art äfthetifcher

und gefchichtlich-philofophifcher Cultnraiifchauung begründen; in welcher er über

den ftarren ethifchen Standpunkt des kritifchen Philofophen hiuaiisgeht; indem er

an der Hand der hiftorifcljen Entwickelung der Cultiir im allgemeinen und der

Poefie und Künfte im befondern zeigt; wie alle ioahre Schönheit zur Sittlichkeit

führt; jede echte Sittlichkeit jedoch zur Schönheit fich vollenden muß. Diefes

poetifch-philofophifckje Glaubensbekenntniß; in den reifern Jahren des Dichters

die theoretifche Formel für alle feine poetifcljeit Arbeiten; hat insbefondere in

feinen gedankenreichen didaktifckjen Gedichten („Spaziergang"; „Kilnftler"; ;;Ideal

und Leben") vollendeten dichterifchen Ausdruck gefunden. Schiller's eigentliche

gefchichtliche Arbeiten jedoch bewegen fich nicht auf diefer Linie; gehören viel

mehr ihrer pragniatifchen Behandlung wie Darftelluug nach der Göttinger hifto

rifchen Schule an.

Wo von Schillers hiftorifch-philofophifchen Gefchichtsprincipien die Rede ift;

darf auch ein Mann nicht unerwähnt bleiben; der ihm in Bezug auf die Idealität

der Lebensanfchauung aufs imiigfte verwandt war; Wilhelm von Humboldt.

Wie diefer niärkifclje Landedelmanu; der als Aefthetiker; Sprachforfcher und prak
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tifcher Staatsmann gleich bedeutend war. allmählich in den claffifchen Geift Weimars

hineinwuchs und fpäter. in einer ihm ganz fremden Welt von Menfchen und Ideen.

immer treu das heilige Feuer der Erinnerung an Weimars große Zeit pflegte. ift

allgemein bekannt. Eine feiner fpätern literarifchen Arbeiten. eine Abhandlung.

die er 1821 in der berliner Akademie der Wiffenfchaften las: ..Lieber die Aufgabe

des Gefchichtfchreibers“ (..Wilhelm von Humboldt's Werke". Bd. 1) gehört trotz ihres

geringen Umfangs in die Reihe der ernften Verfuche. das gefchichtsphilofophifche

Problem zu löfen. Der geiftvolle Effah. der gewiffermaßeu den Uebergang aus

Humboldt's öffentlichem Wirken in feine rein tviffenfchaftliche Thätigkeit vermittelt

und in feinem ganzen politifch-philofophifchen Gepräge noch die Verbindung des

Staatsmannes und des Deukers charakterifirt. gibt zunächft eine fkizzenhafte Be

trachtung iiber die verfchiedenen Gattungen und Seiten der Gefchichtsforfchung als

Wiffenfchaft und der Gefehichtfehreibung als Kauft. ferner über das Wefen der

Chronik. der Memoiren. über pfhchologifche und pragmatifche Gefchiihtsbehandlung.

und formulirt dann die Aufgabe einer künftigen Gefchichtsphilofophie dahin. daß fie die

in der Menfchenwelt herrfchenden tiefern Gefehe zu erforfchen habe. Große hiftorifche

Umwälzungen. die Tragödien der Gefchichte. können durch ihre bisherige Behand

lung ebenfo wenig als das gefchichtliche Kleinleben der Nationen in ihren wahren

anammenhängen wirklich begriffen werden. Von dem Saße ausgehend. daß das

Gefchehene nur zum Theil in der Sinnentvelt fichtbar fei. das übrige aber hinzu

cmpfunden. gefchloffen. errathen werden müffe. und daß die volle Wahrheit des

Gefchehenen auf dem Hinzukommen jener nnfiihtbaren Theile zu der Wirklichkeit

der Thatfaehen bernhe. möchte er von diefer erkenntnißtheoretifchen Prämiffe aus

in die geheimften Tiefen des menfchlichen Productivnsvermögens eindringen. die

innere Werkftätte des Dichters und Künftlers belaufchen. die Grenzlinie ihrer Ge

biete ziehen und den Nachweis führen. wie felbft die fchlichtefte Naturbefchreibung

erft noch cities aus der Totalität des Naturkörpers entnommenen Hauchs bedarf.

um deffen innern Charakter und fozufagen die Seele deffelben zu veranfehaulichen.

dic fich weder meffen noch befchreiben läßt. Von hier aus ftellt er die höchfte

Forderung an den Gefchichtfchreiber: ..Alle Fäden irdifchen Wirkens und zugleich

alle Gepräge irdifcher Jdeen zu umfaffen". um daraus das Gefchehene zwar in

..reiner Objectivität. aber in feinem innern nothwendigen Zufammenhange mit der

Summe des Dafeins aus allen Richtungen des tnenfchlichen Dafeins darzuftellen".

Daher müffe der Gefchichtfchreiber vor allen Dingen dem Eintreten jener neuen.

die Menfchheit lange Epochen hindurch bewegenden Ideen nachzugehen und feinen

Stoff dadurch. daß er dem Kampfe für diefe Ideen und ihrer Verwirklichung

folge. zu bewältigen wiffen. Aber er folle fich hüten. der Wirklichkeit eigenmäehtig

gefchaffene Ideen nachzubildeu oder auch nur über dem Suchen nach dem anammen

haugc des Ganzen etwas von dem lebendigen Reichthutn des Jndividuellen des

Einzelnen aufzuopfern, ..Diefe Freiheit und Zartheit der Anficht". fagt er. ..muß

feiner Natur fo eigen geworden fein. daß er fie zur Betrachtung jeder Begebenhcit

mitbringt. Fehlt dem Gefchichtfchreiber jene Freiheit der Anficht. fo erkennt er

die Begebenheiten nicht in ihrem Umfange und ihrer Tiefe; mangelt ihm jene

Zartheit. fo verletzt er ihre einfache und lebendige Wahrheit." In Bezug auf
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den ethifchen Untergrund feiner Gefhichtsbetrachtung war Humboldt Theift. ..Die

Weltgefchichte". fagt er. ..ift niht ohne Weltregierung verftändlih; denn nur von

einem Punkte aus ift die Gefammtheit der Erfcheinungen zu begreifen." Aber

gegenüber dem Walken diefer Borfehnng will er doch zugleich ..die Macht und

Bedeutung der individuellen Menfchenkraft und ihrer Selbftthätigkeit“ betonen.

Wie nun freilich diefe entgegengefeßten Principien auszugleichen und ihre etwaige

Harmonie ohne Schaden für die Idee der menfhlihen Willensfreiheit in der

Menfhengefhichte nachzuweifen wäre. hat Humboldt nicht weiter ausgefiihrt. Doh

ift manches diefen Punkt Betreffende in feinen zahlreichen Briefen. insbefondere denen

an Goethe. vorübergehend berührt.



Fabrikation, FJausindufirie und Hausarbeit.

Von

Ernfi ffeitz.

Eine der merkwürdigjten wirthfchajtlimen Erjcheinungen der Gegenwart ijt die

*anßerordentlime Mannimfaltigkeit der "Arbeitsformen, Diefelbe wird. wenn anm

die eigentliche reimgegliederte Berujsthätigkeit außer Acht bleibt. durch die Worte

nnfers Themas ..Fabrikation. .Hausinduftrie und Hausarbeit" gut veranjmaulicht.

Und jedem Gebildeten ift ja bekannt. daß die Begründung der Haus- und Fabrik

iudujtrie wejetitlim der Neuzeit angehört. fowie daß vielfam die Ziele und Wege

der Hausarbeit verändert worden find. Um jo mehr freilich drängt jim die Frage

auf: ob aus diefen Vervieljältigungen und Veränderungen dem jittlimen und geiftigen

Leben des Volkes Vortheile erwamjen jeien? Diefe Frage erjmeint felbft dann noch

als zuläjfig. wenn bündig nachgewiefen wäre. daß jene Wandlung ökonomijm und

temnifm nothwendig war. foferu überhaupt tveitern Kreijen die Wohlthat einer

tnannimfamern und verjmönerten Bedürfnißbejriedigung gewährt werden follte.

Denn fo viel fteht ja wol feft. daß die Arbeit nur Mittel fein darf. Mittel nicht

nur für das ökonomijche Wohlbefinden. fondern immer anm für die innere geiftig

jittliche Entwickelung des Menjmen, Wenn alfo. wie man kaum erft beweifen

muß. diejenige Injtitution. woran alle Völker den Stand der Cultur gemeffen haben.

wenn die Familie unferer Tage gejmädigt ijt. wenn jie gering geamtet und gemieden

wird von Berheiratheten und Ledigen. in den Städten und auf dem Lande. und

wenn diefer Umjmlag der Sitte mit jenen Umbildnngen in nahem und urjäm

lichem Znfammenhange fteht. jo ijt in der That die Frage erlaubt. ob nicht die

Eiubuße größer gewejen als der Gewinn. ob nimt der materielle Fortjmritt durch

den Rückgang der allgemeinen Euttvickelnng ansgeglimeti worden fei?

Es läßt fich aber auch fragen. ob die Wirkung jener Veränderung nimt nom

weiter greife und ob. wenn fittliche Smädeu entftanden find. diefelben nimt auf

wirthjmaftlimen Namtheilen beruhen. wie fie die moderne Arbeit begleiten. Rührt

jene Lockerung der Familienbande nimt davon her. daß eben durch jene Neuerungen

die Familie zahlreicher wirthjmaftlimer Verpflichtungen entbnnden worden ift. daß

nimt mehr im Haufe. fondern anf dem öffentlimen Markt der Schwerpunkt unjers

Dafeius ruht. weil jeder für jim. jeder an einem andern Orte Arbeit und Verdienft

jumen muß. well für jeden Einzelnen die ökonomijchen Bedingungen bejondere

geworden find?
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Und wenn vollends wahrfcheinlich gemacht werden könnte, daß auch bei diefer

Jfolirnng das einzeln arbeitende Individuum nichts gewonnen, daß jedenfalls die

echte Wirthfchaftlichkeit keine Fortfchritte gemacht habe, fo fcheint mir„ wäre es wol

der _Mühe werth, einmal den Blick auf die neuen Arbeitsformen zu werfen und

fie einer kurzen Betrachtung zu unterftellen. Denn daß auf diefe alle Momente

hinweifen, geht fchon daraus hervor, daß in der bedeutungsvollften Weife die wirth

fchaftliche, fociale und ethifche Aufgabe des weiblichen Gefchlechts getroffen worden

ift, In der That befprechen wir zugleich ein Stück aus der berühmten Frauen

frage, nnd erhält aus diefen: Grunde das Thema ein erhöhtes Intereffe.

Aber es handelt fich nicht um eine Vhilippika gegen die beftehende Arbeits

organifation oder deren Grundformen, Ich acceptire fie vielmehr vollftiindig, nnd

nur darauf ift mein Mühen gerichtet, der Dinge wahres wirthfchaftliches Wefen

zu ermitteln, aus dem zeitlich llnvollkommenen und Werdenden den bleibenden

Gedankeninhalt heranszulcfen. Erft danach dürfen wir unfer Urtheil abfchließen

nnd einen Blick anf die zu erwartende weitere Zukunft zu werfen fucheu.

Bevor wir in das Detail eingehen, gilt es, den Begriff feftzuftellen, welchen

wir jenen drei Worten unterlegen. Wir verftehen unter Fabrikation refp. Fabrik

arbeit diejenigen gewerblichen Verrichtungen, welche, unterftüht durch Kraftmotoren

oder durch größere Arbeitsmafchineit, in gefchloffenen Räumen und gegen Lohn

von einer Mehrzahl Verfonen ausgeführt werden. Unter Hausindnftrie find zn

verftehen diejenigen Arbeiten, welche ebenfalls auf Rechnung dritter, aber im Haufe

des Arbeiters felbft vorgenommen werden, nnd wobei die Mithülfe kleiner von

eigener Hand getriebener Arbeitsmafchinen blos gelegentlich vorkommt. Beiden

gegeniiber charakterifirt fich die Hairy-arbeit durch eine viel größere Mannichfaltig

keit der Aufgaben und Berrichtnngen, vor allem aber dadurch, daß fie fich nach dem

Bedürfniß des Haufes und nach der Klaffenftellixng der einzelnen Familien abftnft.

Daß ich bei der Betrachtung der Fabrikation deren Nachtheile znerft ins

Auge faffe, erklärt fich daraus, daß die frühere optimiftifche“Anfchaunng faft ganz

aufgegeben ift. So wird man heute nicht mehr beftreiten, daß der tägliche Aufent

halt in der Fabrik, mit feinen einförmigen Verrichtungen, mitten unter dem Ge

töfe der Hammer nnd Amboße, dem Stöhnen der Räder nnd Kolben, dem Gekreifch

der Sägen und Feilen oder unter dem Geklapper der Spinn- nnd Webftühle, dem

lauten Wirbeltanz der Spindeln nervenermüdend und geifttödtend wirkt, daß er aber

anch direct gefundheitsgefährlich wird durch eine fihlecht ventilirte, mit Staub nnd

fchädlichen Gafen erfüllte Atmofphcire, und vollends durch die furchtbare Nachbar

fchaft mit den in ihrem unaufhaltfamen Gange alle ihnen nahenden Gegenftände

fortreißenden gewaltigen Mafchinen.

Als theilweife wirkfame und neuerdings immer mehr angewandte Gegenmittel

gelten hier die Belehrung der Arbeiter über den Ban und die Functionen aller

Mafchinen des Etabliffements, Gewöhnung an Borficht nnd Schußvorrichtnngen,

überhaupt eine zweckmäßige Fabrikgefehgebnitg und gute fachverftändige ftaatlichc

Jnfpection, wie denn wol der Staat die Pflicht hat, alle Mittel anzuwenden,

welche Leben und Gefnndheit der Arbeiter fichern.

unfere Zeit, 11m2. l. ]9
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Aber offen geftanden. in all jenen Dingen fteht die Fabrikation nimt allein.

Wie manme Werkftätte und manches Haus gäbe nimt der Sanitätsbehörde

ein gleimes Aergerniß. und wie viele Verleßungen ereignen fich nimt fogar beim

landwirthfmaftlimen Betriebe! Nach einer andern Seite hin dagegen erweift fim

die Fabrikarbeit als fpecififm bedenklich. Die Fabrikarbeit ift der Hauptfache nach

ungelernte Arbeit. und wie fie an keine irgendwie nennenswerthen Vorkenntniffe

geknüpft ift. fo ermangelt fie jeden lehrhaften Effects. Der Fabrikarbeiter lernt

nichts; feine allgemeine Kenntniß. fein famliches Wiffeu erfährt nimt die miudefte

Erweiterung; kaum daß die rein manuelle Gefchicklimkeit etwas gehoben wird.

Die nothwendige Folge diefer Verhältniffe ift die völlige Unbrauchbarkeit des

Menfchen iiber den befondern Fabrikzweig hinaus: kein Berufswemfel. kein Ueber

tritt in andere temnifm verwandte Erwerbszweige. und nur in den feltenften Fällen

ein Vorrücken in die höhern Fabrikmargen. weil diefe meift beftimmte fachwiffen

fmaftlime Vorkenntniffe erheifchen.

Wenn man diefem fpeeififmen Nachtheile gegenüber auf den leichtern. im ganzen

mühelofern und den Frauen zugänglichen Verdienft hingewiefen hat. fo vergißt

man. daß anm diefer Vortheil reichlim ausgeglichen wird durm die Unfimerheit

des Einkommens. Darum erblicke im auch in diefem Umftande das zweite. kaum

irgendwie zu befeitigende Gebrechen der Fabrikarbeit. So fehr ich fonft für den

Grundfaß des Normalarbeitstages eingenommen bin. fo bezweifle ich deffen fo oft

behauptete Wirkfamkeit nam diefer Seite hin. wogegen vielleicht - neben einem

energifmen Drucke der öffentlichen Meinung gegen gar zu willkürliche Entlaffungen

- durm die Vorfmrift längerer Arbeits-. refp, Kündigungsfriften eingegriffen

werden könnte.

Iene Unfimerheit ift um fo bedenklicher. als fie. wegen der ftarken örtlichen

Eoneentration gleimartiger Unternehmungen. jeweilen große Maffen zngleim trifft

und die Behauptung eines geordneten Hauswefens ungemein erfmwert. Was

wunder. wenn fim die meiften Fabrikarbeiter ein für allemal diefer Thatfache fügen

und die lange Zeit des Darbens und Hungerns durch Maffenvertilgnng und Ver

fchwendung in der kurzen Zeit des vollen Verdienftes namzuholen lernen!

Und wenn es damit nur fein Betoenden hätte! Leider frißt das Uebel

jener Verdienftunficherheit noch weiter. Es ift wol unbeftreitbare Thatfame. daß

gerade in diefen Volksklaffen ein übermäßiges Nachwachfen von Kindern ftattfindet.

Im will die Urfachen und die Folgen diefer hochwimtigen Erfcheinung hier nicht

verfolgen. 111uß aber doch auf einen Umftand aufmerkfam machen. Unter diefer

Ueberlaftuug der einzelnen Familie leiden nothwendig Hans- und Lebenshaltung;

auf fie wird die jedem Beobachter frappante Wahrnehmung zurückzuführen fein.

daß gerade hier die eigentliche Lebensenergie und der Muth. fich aus unhaltbar

gewordenen Verhältniffett herauszuarbeiten. faft ganz erftorben ift.

So fmeint es denn. als hätte die Fabrikation dem Arbeiter nur Schlimme-s

gebracht oder als wäre dom durch fmwere fittlime und ökonomifche Opfer der

materielle Fortfchritt erkauft worden. Seien wir aber nimt vorfchnell und ver

geffen wir namentlich nicht. daß wir es mit einem noch jungen. noch unfertigeu

Gebilde zu thnn haben. Allerdings hoffe im. noch einen großen Erfolg regiftriren
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zn können. der heute fchon zu den Acten der Volkswirthfchaft gebracht ift. Aber

davon abgefehen. fo müffen wir uns doch vergegenwärtigen: die perfönliche Frei

heit. die freie Bewegung von Ort zu Ort. die freie den Fähigkeiten und Neigungen

entfprechende Berufswahl. die Ausficht. wenn auch langfam. erft in der zweiten und

dritten Generation. zu den höhern Gefellfchaftsklaffen aufzufteigen - alle diefe

Errungenfchaften verdankt unfere Zeit genau denfelben Ereigniffen. welche die

Fabrikation ermöglicht haben. Wol bewegt uns der Anblick der vielen Taufende.

welche in den Fabriken nur ein kümmerliches Brot finden. und doch fcheinen auch

diefe Misftände kleiner. wenn wir uns die Verhältniffe vergegenwärtigen. wie fie

noch vor 50 und 100 Jahren bei uns beftanden haben. Noch Eins: hat die

Fabrikinduftrie nicht gerade der weiblichen Arbeit Vorfchub geleiftet? Ich meine nicht

fo. daß der Gefichtskreis wefentlich erweitert worden fei. wenn es auch fein Gutes

haben mag. Frauen und Mädchen außerhalb des eigenen Haufes zu befchäftigen.

Da aber an vielen Orten die Zahl der häuslichen Dienftboten und der ländlichen

Hülfsarbeiter ftark vermindert wurde. war man gewiß froh. als fich den mit

Arbeitslofigkeit Bedrohten die Thore der Fabrik öffneten.

Etwa von Mitte des leßten Jahrhunderts an bis in die erften Decennien

diefes Säculums hinein war die Hausinduftrie verhältnißmäßig ftark verbreitet.

und was ihr damals gute_ Dienfte geleiftet hat. fteht ihr noch heute hülfreich zur

Seite: vonwohldenkenden und gemeinnüßigen Männern wird gerade diefe Arbeits

form als eine freiere. menfchenwürdigere. zur Hebung der untern Volksklaffen

geeignete befürwortet. Und doch liegt in der Natur der Dinge. daß die Haus

induftrie in den meifteu Fällen nur Mittelform ztvifchen Handarbeit beziehungsweife

Kleingewerbe und Großinduftrie fein wird. Die Manufactnr hört auf concurreuz

fähig zu fein. fobald es gelingt. auf die Mafchine Verrichtungeu zu übertragen.

welche bisher nur durch des Menfchen Hand ausgeführt werden konnten. oder

fobald die von ihr gebrauchte Mafchine vervollkommnet. durch die Verbindung

namentlich mit Waffer und Dampf zu größerer und befferer Leiftnng gebracht

wird. Wenn von diefen Veränderungen insbefondere Spinnen und Weben. Stricken.

Sticken und Klöppeln ftark afficirt worden find. fo beobachten wir auch fouft. zum

Theil aus andern Gründen. ähnliäje Entwickelungen. Daher denn auch gar wohl

gefagt werden kann. daß nur unter ausnahmsweife günftigen Umftänden die Haus

induftrie eine bleibende Stätte gefunden und nachhaltige Vortheile gebracht hat.

Aber die Fortfchritte der Technik find nicht der einzige Grund. Ebenfo viel

möchte die befondere Natur der Arbeitsform felbft beigetragen haben. Es liegt

nämlich anf der Hand. daß fie nur Unvollkounnenes leiftet. ebenfowol da. wo

es fich um feine. forgfältige. als da. wo es fich um gleichmäßige. gute Waare

handelt; die Gebiete der befondern individuellen Gefchieklichkeit und diejenigen.

welche'_ nicht die geringften Schwankungen vertragen. bleiben ihr verfchloffen.

In beiden Fällen würde ja auch ihr wichtigfter Vortheil. daß mehrere Fa

inilienmitglieder bei der Arbeit fich ablöfen können. preisgegeben werden müffen.

Ebeufo fällt aus. was ftete Aufficht nnd was fpeeielle Anleitung erfordert. was die

rafche Aufeinanderfolge mehrerer techuifcher Proceduren erheifcht. Vielmehr ift die

19*
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Hausinduftrie geknüpft an einen relativ einfachen. ftationären. in fich gefchloffenen

Arbeitsmechanismns. an einen einfachen. billigen und leicht zn bewältigenden Roh

ftoff und an die wenigen Waarengattnngen. bei welchen auch die geringere Qualität

auf Abfaß rechnen kann. Ich meine. die Erfahrungen in der Bereitung von Holz

geräthen. bei der Holz- und Beinfchnißerei. der llhrenfabrikation. der Strohflechterei

und andern beftätigen diefe Sätze hinlänglich,

Nun gilt aber hier das bei der Fabrikation bezüglich des Verdienftes Gefagte

in faft noch höherm Grade. Die Löhne find meift fehr gering und der Verdienft

zudem überaus unficher. was ich der Ueberzahl von Verdienftfuchenden und der

geringen Arbeitsftufe zufchreibe.

Denn auä) die Hausindnftrie verlangt nur geringe Kenntniffe. und fo beeilt

fich fchon bei einer mäßigen Lohnerhöhung jedes Haus. an Arbeitern abzugeben.

was es irgend entbehren kann. So findet denn auch eine Lohnfteigerung nie in

dem Umfange ftatt. wie er bei der Fabrikation vorkommen kann. und nur in um

gekehrter Richtung ift hier die Bewegung eine energifcljere. Das erklärt fich daraus.

daß die Hansinduftrie keine Familie ernährt und ernähren kann. Fehlt ja doch die

Möglichkeit. daß der Mann in diefer. die Fran in jener Branche thätig fein kann.

was bei der Fabrikation die große Regel bildet. Wo deffenungeachtet auf die

Hausindnftrie das Hans geftüßt werden follte. da hat jene llnficherheit. da hat

das fo oft erfolgte gänzliche Aufhören des Verdienftes regelmäßig Unglück über

das Land gebracht. Was gewährt werden kann. ift ein der einzelnen Familie ver

fchaffter Zufchuß zu anderm Einkommen. ein Zufchuß. welchen neben ihr Taufende

tvünfchen. den diefe mit gleichem Recht anfprechen und - leider entbehren müffen.

Diefen Thatfachen gegenüber gewährt größere Gefchicklichkeit und der Eigen

befiß der kleinen Mafchinen nur einen mäßigen Vorfprung, Allerdings wird den

gefchicktern Arbeiter der Verleger zu halten fnchen. fchon deshalb. weil er ihm

ohne Schaden mehrerlei Arbeiten übertragen kann. wie ihm die rafchere Förderung

durch die Mafchinen. welche außerdem den Arbeiter felbft unabhängiger ftellt. von

Werth fein wird. Aber es ift fchon die Zahl derer. die hier in Frage kommen.

verhältnißmäßig klein. denn die Erwerbung jener Gefchicklickjkeit wie der Ankauf

der nöthigen kleinen Mafchinen ift mit einem Aufwand verbunden. den nur wenige

leiften können. Jndeffen auch diefe. wenn ich fo fagen darf. vor der mittellofeu

Mehrzahl privilegirte Klaffe kommt nicht tveit. Das Gefchäft als folches bringt

es mit fich. daß die verfchiedenen Leiftungen gegeneinander ausgeglichen werden.

Während alfo die geringern Arbeiter knapp fo viel erhalten. daß fie nicht abfallen.

dürfen die beffern nie auf volle Ablohnung rechnen: fie helfen dem Verleger die

Chancen beim Verkauf der fchlechtern Arbeit tragen.

Alle aber trifft der Nachtheil eines fchwerfälligen Verkehrs zwifchen Unter

nehmern nnd Arbeitern. Jener muß von vornherein mit längern Lieferuugsterminen

rechnen; die Zurichtung und Uebergabe. refp. Znftelluitg der Materialien. die Prü

fung der Muffe und Güte der fertigen Arbeit. die Befichtignng der auf dem Lande

ftehenden Mafchinen verurfachen uuverhältnißmäßigen Aufwand. Kurz. es entftehen

hier mit Nothwendigkeit falfche Koften. denen jeder Kaufmann den Krieg machen

wird und machen muß.
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Wir fehen daraus, daß die Hausinduftrie jedenfalls außer Stande ift, die eine

hochwichtige Forderung nach einem richtigen Verhältniffe zwifchen Arbeitsleiftung

und Arbeitslohn zu verwirklichen. Wenn hierdurch fchon die wirthfchaftliche Werth

fchäßnng auf ein befcheidenes Maß zurückgeführt ift, fo fteigt der Einfluß jener

Wahrnehmung noch durch die Erwägung, daß, damit eng zufammenhängend, die

ethifche Bedeutung diefer Arbeitsform als eine ftark bedrohte fich darftellt, Faft

fcheint 'es paradox, hierin der Fabrikation eine andere Stellung zu vindieiren, und

doch kann ich mich einer folchen Auwandlung nicht erwehren. Wol weiß ich, daß

die Fabrikation der großen Muffe der Arbeiter nur ein kümmerliches Dafein ge

währt, daß alfo in der Löhnung nur ein geringer Sporu zu höherer, befferer

nnd ausgiebigerer Thätigkeit gegeben ift. Das ändert aber nichts an einer werth

vollen Eigenfchaft der Fabrikarbeit: fie drillt; fie fchult ihre Leute, fie bringt die

trägen, indolenten Maffen in Fluß. Nicht durch die Aufgabe, die fie dem einzelnen

ftellt, nicht durch die Kenntniffe; mit denen fie ihn bereichert; aber fie erfaßt

jeden mit unwiderftehlicher Gewalt; fie zwingt ihn zur Ordnung, Aufmerkfamkeit,

zur Präcifion auch bei der unbedeutendften Berrichtung.

Ich wüßte nichts, was fo gut den innern Zufammenhang alles menfchlichen

Thuns veranfchanlichte, als die Fabrik. Nur ein kleines Partitelchen ift der ein

zelne in dem großen ausgeklügelten Getriebe; aber deffen regelmäßiger Gang ift

geftört, fobald jener nicht richtig functionirt. Ob der einzelne Arbeiter zum Ve

wnßtfein feiner Aufgabe und ihrer Bedeutung gelange, ob er, was er in der Fabrik

gelernt, die Treue und Präcifion der Arbeit, auch auf andere Verrichtungen über

trage, das thut nichts zur Sache. Selten im einzelnen. immer aber im ganzen

und im Laufe der Zeit wird die große Lehrmeifterin Fabrik fichere Erfolge erzielen.

Oder warum fchäßt alle Welt den englifchen, den belgifchen, den elfäffifchen

Arbeiter? Jft es nicht die feit Jahrzehnten dort heimifche Fabrikation, ift es nicht

die lange Gewöhnung an deren Erforderniffe. welche ihnen Stetigkeit und Rührig

keit zu eigen gemacht haben?

Welche Triumphe hätte aber auf diefem Boden die Hausinduftrie aufzuweifen;

wie käme fie auch nur dazu, folche zu erringen? Ueberall, wo der Arbeiter mit

feiner Befchäftigung ifolirt, wo ihm die Anregung der Umgebung und des Vei

fpiels genommen wird, wo ihm der Sporu eines kommenden reichlichen Ver

dienftes fehlt, begibt fich die Arbeit ihrer werthvollften Unterftüßungsmittel.

Wol kenne ich die unheimliche Haft, in welche die unermüdliche Mafchine den

Arbeiter verfeßt, aber Zug und Druck; Schritt und Stand lehrt fie ihn doch.

In der That - hätte die Mafchine nur das Eine fertig gebracht, daß fie den

gemeinen, ungebildeten Menfchen zur Arbeit gebracht, ihm das Arbeiten gelehrt

hätte, wir müßten ihre Einführung als eine Wohlthat begrüßen,

Ich weife nun allerdings den Schluß zurück, als ob die Hausinduftrie auf

gegeben werden müßte, Das wäre mit pofitiven Thatfachen unvereinbar. Meine

Abficht ift auch nur, einer kühler-n Betrachtungsweife das Wort zu reden und vor

Verfprechungen zu warnen, welche diefe Arbeitsform nicht erfüllen kann. Leider find

die Menfchen fehr vergeßlich, und fo fehen wir, daß man mit Hülfe der Haus

indnftrie Nothftände befeitigen will, in demfelben Schlefien, das fchon einmal neben
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ihrer Blüte auch ihr fchmerzvolles Verweilen durchgekoftet hat, Kataftrophen, wie fie

die fchlefifche und fächfifche Weberei erfahren, find zum Glück felten; aber es ift

zu beachten, daß nachweislich die Hansindnftrie nur durch den Uebergang zur

Fabrikation fich hat halten können, fobald die übliche Vroduetiousweife einer ent

fpreehenden Umgeftaltung entgegengefiihrt war, Man kann aber auch diefes zugeben

und wird doch anerkennen miiffen, daß gerade in diefer ?litsfiGt auf eine beffere

Zukunft die Freunde der Hausinduftrie ein letztes Argument finden; nur können fie

bei diefem Zugeftändnifz ihre ethifche Vriitniffe von der höhern Würde u. f, w.

nicht länger fefthalten.

Wie man aber auch iiber die Lebensfiihigkeit der Hausindnftrie denken möge,

das Eine wird 1nan unbedingt zugeben miiffen, daß fie fich, auch in diefemVunkte

der Fabrikation nahe verwandt, eine fchlimme Gefellfchaft wählt, die Misachtung

und Vernachläffigitng der Hausarbeit. Ich weiß es wol, diefer fchwere Vor

wurf gilt gleichmäßig für alle Klaffen des Volkes. Wefen und Werth der Haus

arbeit find aus unferm Vorftellungskreife fo vollftätidig herausgedrängt worden,

daß es nicht einmal mehr dem modernen Dichter gelingen will, die Ideale der

Hausarbeit - man denke an Sabine in Frehtag's „Soll und Haben" - mit

echter poetifcher Anmuth zu nmkleiden, Und nun vergleiche man gar Freytag mit

Schiller oder Goethe, die nicht mehr als um zwei Generationen vorausgegangen find!

Woher diefe rafche Wandlung der Dinge? Ich möchte hier zunächft auf die

in alle Schichten des Volkes gedrungene Lehre der Nationalökonomie hinweifen.

Verdienen und Sparen find die eigentlichen Säulen des Jnduftrieftjftems, find

Adam Smiths Hauptfäße, zu denen fich wol die ganze Welt bekennt. „Verdiene

möglichft viel und möglichft rafch", mußte das nicht erft den unbemittelten, durch

Armnth in ihrer Exiftenz bedrohten K-(affeit zngerufen werden, lag darin nicht die

überall zutreffende Ermahnung, feine Kräfte aufs änßerfte anzufpannen? Die

Bedeutung diefes Saßes wurde durch eine befondere Formulirnng noch gehoben.

Der elaffifchen Nationalökonomie zufolge ift z, B. die Thätigkeit des Dienftboten

fiir das Haus angenehm) ja ttithlich, aber fie fchafft nichts Oieues, Sie ift alfo

nicht productiv, ift nicht Arbeit im toirthfchaftlichen Sinne des Wortes.

Und jene Rufe verhallten nicht im Winde. Es ift wol zu allen Zeiten fo

gewefen, daß man derjenigen Arbeit zngelächelt hat, welche mit goldenen Früchten

lohnt, Und nun vollends bei folchem bewußtem Gegenfaß zur Hausarbeit, die fich

der Schähuug durch dritte ganz entzieht und wol nur durch die öffentliche Meinung

in Anfehen erhalten werden kann!

Während nun alles dem Verdienft nachfehte, hatte es mit der Erfüllung des

zweiten Gebotes feine guten Wege. Das mit Vielem auskommen, d. h. fertig

loerden, beftätigte fich auch jeht wieder in allen Kreifen) anfallen Berdienftfttifeti,

tiameutlich aber da, wo die Arbeit leicht, der Verdienft nieht an voraufgehende

Auslagen geknüpft war und wo nicht erft, jener toeitern Hülfsitiittel toegen, gefpart

werden mußte, ob man nun wollte oder nicht. Der Mehrverdienft fiihrte in der

Regel zum gefteigerten Mehrverbrauch. Im directen Gegenfaß hierzu will die

Hausarbeit erhalten, Dauer und Jntenfität des Gebrauchs vermehren; fie macht
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es fich zur Pflicht, das Sterben der wirthfchaftlichen Güter hinansznfchieben,

während das Verdienen nur deren Werdeproceß befchleunigt und gerade hierin

die Hauptaufgabe der Wirthfchaft feßt. Die Hausarbeit hat keine äußern, keine

glänzenden Refnltate und nur felten eine bleibende Schöpfung aufzuweifen; fie

bietet aber auch nichts, was die Männer ins Wirthshans tragen, was die Frauen

in unniißem Tand vergeuden können, Und wiihrend im Nu verzehrt und verbraucht

ift, was ftnnden- und tagelange Arbeit vorzubereiten hatte, fo ift das wahre und

legte Geheimniß ihres ftillen Wirkens: dauernde Erhaltung und Förderung der

Gefnndheit, die Sicherung des Haufes und jene immenfe Wohlthat, welche in der

Gewöhnung an Reinlichkeit und Ordnung, an ein genaues Abwiigen von Einnahme

und Ausgabe dem nachwachfenden Gefchlecht auf den Lebensweg gegeben wird.

Wo( hat auch diefe Arbeit ihre Grenzen. Sie darf das geiftige und gemüth

liche Leben, die Ruhe und den Frieden des Haufes nicht ftören. Das richtige

Maß zn finden, mag oft fchwer fein, zumal manche die Ansficht auf ein befrie

digendes Refultat verleitet, einzelne fogar die Schwierigkeit der Aufgabe reizt.

Andererfeits kann ich niir freilich echten Familienfinu und wirkliches Wohlbehagen

nur auf dein Boden guter phyfifcher Pflege und materiell gefunder Oekonomik

entwickelt denken.

Wie ift aber doch der rafche Rückgang der Hausarbeit zu erklären, da die

Wirkung jener Theorien unmöglich fo weit gereicht hat? Ich meine, man müffe hier

an ein Zufammenwirken mancher äußerer und innerer Gründe denken.

Unter jenen erinnere ich vor allem an die dnrch Manufactum Fabrikation nnd

Verkehr herbeigefiihrte Vermehrung, Vervielfältigung und Verbilligung faft aller

Vroducte, alfo die außerordentliche Erweiterung des Kreifes der Befriedigungs

mittel des Bedürfniffes, in welchen auch die untern Klaffen hoffen durften einzu

treten. Und dazu gefellte fich alsbald die vermehrte Zugänglichkeit, fodaß ohne

den mindeften befchwerlichen Aufwand ein jeder fix und fertig beziehen konnte,

wonach fein Herz begehrte, In beiden Richtungen war der Fortfchritt gegen friiher

gewaltig. Wäre es da nicht thöricht gewefen, eine finnlofe, ja verantwortliche

KraftverfGwendung, an den alten Grundfäßen und Verfahrungsweifen, an der

bisherigen Einfachheit und Schwerfälligkeit feftzuhalten? War es nicht einfiiltig,

beharrlich den Mund zu verfchließen, da doch die gebratenen Tauben umherflogen?

Gewiß, das einzig Vcrnünftige war, fich mit Herz und Hand der neuen Zeit hin

zugeben und in Production wie in Confumtion ihren Forderungen nachzneifern.

Aber es kam noch ein inneres Moment hinzu. Diefelben Ereigniffe, welche

dem Gewerbe einen neuen Boden und dem Verkehr feine koloffale Erweiterung

verfchafft haben, fchufen auch der Hausarbeit neue, vordem nicht geahute Auf

gaben. Nnr lag es dann wieder in der Natur der Verhältniffe, daß fich hier

die Wandlung langfamer und fchwieriger vollzog, Dort - bei der Jndnftrie -

genjigte es, daß einzelne intelligente Köpfe die neue Situation benutzten; durch

ihr Beifpiel, durch eine gefchickte Jntereffenverkniipfung zogen fie viele nach fich,

während die neuen Ideen nur mühfelig die Unzahl der einzelnen Hänfer zn erobern

hoffen durften. Und fchwieriger vollzog fich der Wechfel aus andern Gründen.

Selbft, wenn fie könnte, hat die Jnduftrie ein Jntereffe daran, nur langfam vor
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zugehen. alfo nicht auf einmal mit einer totalen Umgeftaltung aller Waaren das

Publikum zu iiberrafchen; das Haus dagegen ift ein fo ftreng gefmloffenes. von

einheitlimen Gedanken getragenes Ganzes. daß von einer nur theilweifen Veränderung

gar nimts zu hoffen ift. Wie es nie zum Verfumsfeld für temnifme oder iviffeu

fmaftlime Speculatiou gemacht werden kann. fo ift ihm nur diejenige Anregung

von Werth. welme gleimfam von felbft die verfmiedenften Gebiete der häuslichen

Thätigkeit erfaßt. Und fo finden wir denn anm nie. daß ein Haus in diefer

oder jener Specialität excellirt. ohne fonft loenigftens Tümtiges zu leiften. Run

fand es aber die Wiffenfmaft lange Zeit hindurch lohnender. die Wünfche der In

duftrie zu erfüllen und fich nicht um die Application ihrer Säße auf die Hans

wirthfmaft zu forgen. Wer geneigt wäre. daraus der Raturforfmung und Temuik

einen Vorwurf zu mamen. der bedenke nur die nothwendige Folge der eben ans

gefprochenen Erwägung: mit einzelnen Gaben und blos gelegentlichen Hinweifungen

war dem Haufe gar nimt gedient; daffelbe mußte warten. bis jene fimere und

innerlim gefmloffene Ergebniffe geliefert hatte. Diefer Entwickelungsftand ift erft

in den zwei leßten Jahrzehnten erreicht worden; erft die leßten Zeiten haben dem

Haufe werthvolle temnifme Verbefferungen und jene Erweiterung der Aufgaben

gebramt. welme außerdem in den Forderungen einer gefunden Küme. einer zweck

mäßigen Körper- und Kindespflege gegeben find; erft jeßt gewinnt eine anfpremende.

von einfeitigen Theoremen und von Eharlatanerie befreite populär-inftructive Dar

ftellnng aum ein allgemeineres Intereffe. Aber es find damit aum Phhfik.

Mechanik. Chemie. Phhfiologie und einzelne Branmen der Medicin allgemein

tviffenstoürdige Objecte geworden.

Run wäre es freilim fo ungalant als unrimtig. anzunehmen. daß die Frauen

- aum aus den gebildeten Ständen - abfimtlim den Errungenfmaften der

Wiffenfmaften fim verfmloffeu hätten, Aber ich kann die Vermnthung nicht unter

drücken. daß nom nimt alle Kreife von der großen Bedeutung diefer Frage ergriffen

find. und weiterhin. daß einer energifmen Vorwärts-bewegung die Tradition als

ein oft nnüberwitidlimes Hinderniß entgegenfteht.

Es hängt dies wol damit zufammen. daß beinahe für den ganzen Bereim der

Haushaltung der Unterrimt ausfmließlich im Haufe und auf dem Wege der Praxis

erfolgt. Was die Tomter weiß. hat fie regelmäßig von der Mutter. und diefe

hält es außerdem für ihre Pflimt. zu zeigen. wie man es anfängt. um das bismen

Können bei den Männern zu Anfehen zu bringen. Und wo fim etwa der Trieb

nam weiterer Ausbildung zeigt. kommt das Klaffetibewußtfein. kommt die Ermahnung

der Freundinnen: das und das braume man nimt zu verftehen. dafiir feien

Räherinnen. Schneiderinnen u. f. w. da. wie ein Frühlingsfroft und tödtet das

hoffnungsvolle Reis.

Ich fmwärme wahrlim nicht für ein Haus. wo die Fran alles mamt. wo alles

und jedes durm ihre Hände geht. Wol erwarte im das von ihr. toenn es das

Einkommen der Familie verlangt; aber damit ift das Geltungsgebiet der Haus

arbeit gewiß nimt abgefchloffen. fodaß für fie in den wohlhabenden Kreifen kein

Platz wäre. Es fallen vielmehr nur die wenigen Häufer aus. wo das Verftändtiiß

und die Sorge um das häusliche Detail zu Gefimt. Kleidung und Händen der

-
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Dame fchlecht paffen würde. In allen andern Fällen. bei der großen Mittelklaffe.

wird die von den tveiblichen Familiengliedern ausgehende Leitung und die Durch

führung einer gefunden Oekonomik von nicht geringerm Werthe fein.

Gleichviel aber. ob es fich um ein thätiges Eingreifen oder um die Leitung

handle. immer muß die Frau zu einer ebenfo eigenartigen als umfaffenden Auf

gabe befähigt werden. Wie ift es aber jeht damit beftellt? Wie vielen find die

allererften Regeln der Körperpflege. einer gefunden Küche und ihrer ökonomifcheti

Verwaltung bekannt? Wie viele im Stande. das einfachfte Mufter zu zeichnen.

die Flickarbeit den verfchiedenen Stoffen und Stichen anznpaffen oder Befchaffen

heit und Güte der gebräuchlichften Gegenftände zn beftimmen? Und doch leben wir

feit Jahren fchon im offenen Kämpfe mit einer zum Theil gewiffenlofen Induftrie

und einer. gelinde ausgedrückt. nnfähigen Kanfmannfchaft!

Es ift wahr. das Problem ift fchwierig. aber nicht nur. weil der Frau. ihrer

Intelligenz und Arbeitskraft viel zugemuthet wird. fondern -- ich wiederhole es -

weil die wenigften das Dilemma empfinden. worin wir ftecken. Denn obgleich alle

Welt zugibt. daß der allgemeine ethifche Fortfchritt an den befondern wirthfchäft

lichen gebunden ift. daß aber hier nur durch ein gutes Hauswefen geholfen werden

kann. alfo daß in dem Grade. daß die Weisheit und das Gefchick einer wahrhaft

ökonomifehen Coufumtiou im umgekehrten Verhältniß ftehen follten. zur Einnahme,

von Rechts wegen um fo beffer gewirtljfckjaftet werden müßte. als der Verdienft

klein ift -- ftoßen wir bei den Unbemittelten nicht nur auf Unfähigkeit. fondern

auch auf Indolenz und Unverftand, Wir werden an den Knecht in der Bibel

erinnert. der fein Geld nicht auf Witcher ausleihen tvollte. weil er nur ein ein

ziges Pfund erhalten.

Und wenn doch nur die andern. welchen größere Mittel zur Verfügung geftellt

find. mit gutem Beifpiele vorangingen. wenn doch bei diefen die Grundfähe. welche

die Neuzeit zu verwirklichen ftrebt. zum Durchbruch gelangt wären! Aber das ift

es eben. daß auch hier kein anderer Geift weht. ja daß in vielen Kreifen die glatte

Hand und jene vornehme Unwiffenheit für erftrebbarer gelten als die tüchtige Be

fähigung. daß man geradezu die Arbeit als einen Feind des Llefthetifctjeu und

echt Weiblichen hinftelltl

Und doch hat von hier aus die Reform zu beginnen und nur. wenn das neue

Werk hier feine fefte Begründung erhalten. ift eine Uebertragung auf das ganze

Volk zu erwarten.

Aber allerdings -- die Herrfchaft jener alten leidigen Tradition. wie jener.

wenn auch verfchiedenartigen gefellfchaftlichen Vorurtheile hatte früher immer noch

einen objectiven Grund. Was unter allen Umftänden nöthig war und zu Hülfe

genommen werden mußte. war die Methode eines förmlichen. theoretifckj-praktifcljen

Unterrichts. Naturforfchung uud Technik wären unfähig. das fefte Bollwerk des

Häufes zu erobern. lveun die Pädagogik nicht die Brefche fchoß.

Und fo begrüßen die verftändigen Leute die nach diefer Seite hin fich neuer

dings richtende Bewegung der Geifter. Alfo ebenfowol die Frauenarbeits- und

Haushaltuugsfchulen mehrerer Länder und die Reform des höhern toeiblicheit iluter

richts. der bisher dazu beftimmt fchien. die bildungsfähige Iugend an den tvichtigfteu

lt*.
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Wijjensgebieten vorbeiznführen. als die Erweiterung des weiblimen Volksjmulwejens

und die Einführung des leider nur zu oft misverjtandenen Fröbekfmen Er

ziehungs- und Unterrimtsjhjtems. Es find erfte. aber wichtige Anfäße. von denen

wir nur hoffen wollen. daß fie bald zu nom fefterer. methodijmer Wurzelung

gelangen und dann auch auf dem Boden des Haufes zu Trieb und Frucht heran

gedeihen.

Im will hier nimt feftjtellen. was bisjeht nam allen diefen Richtungen hin

wirklim geleijtet worden ijt. und will nur nom zum Schluß einen naheliegenden

Einwurf bejeitigen. Man könnte nämlim die Vvrtheile einer gejteigerten und

verbefferten Hausarbeit zugeben und ihre Durchführung doch nicht befürworten

wollen. aus Furmt vor einer rückläufigen Bewegung. rejp. vor einer Smädignng

des Gewerbes in Production und Abfaß. Aber felbft wenn - was im durmaus

nimt zugebe - jenes Ziel. dem Haus wahrern innern Smluß zu geben. nimt

anders zu erreichen wäre. als durch Einrichtungen. denjenigen ähnlim. wie fie

frühere Jahrhunderte gehabt haben. fo wäre das gewiß kein Grund. fondern nur

die Bejtätigung des fo oft ausgejpromenen Saßes. daß die Familie der wahre

Kern des Staatslebens ift. Ganz hinfällig ift aber die zweite Aufftellnng. Wäh

rend jetzt das Gewerbe aller Zweige die größte Mühe hat. feine Leute zu fmulen

und das rohe Material nothdürftig jo weit herzurimten. daß es verwendbar wird.

würde man von Anfang an auf ein klares Auge. auf fefte jimere Hand und

auf die Gewöhnung. mit dem Köpfe zu arbeiten. rechnen können. Möglich. daß

zunächft der Abjaß etwas abnimmt. da das Haus für Arbeiten anfkäme. tvelche

bis dahin durch das Gewerbe beforgt wurden; dafür erreimt daffelbe. was ihm

immer noch gefehlt hat. Stetigkeit und Solidität. Einjtweilen haben wir es nimt

tveiter gebramt. als daß jeder Jndujtriezweig auf Ueberproduction jim einrimten

muß. Keine Branche. der es möglich gewejen wäre. anm nur aunäherungstveije

Ouantitäteti. Qualitäten und Preije der uämjten Folgezeit zu berechnen. aber anm

keine. die vor dem Gedanken zurürkfmreckte. i1n Trüben zu fijmen. in Zeiten der

Lohnfteigernng und des Smwindels. wo jeder meint. jedes in den Bereim feines

Verbraums ziehen zu können. und wo niemand jim die Mühe nimmt. namzn

fehen. was man ihm in die Hände jteckt. Solche Verhältnijje find undenkbar bei

einem Volke. das die Hausarbeit liebt uud ehrt. Denn mit ihr halten Ordnung

und Maß ihren Einzug. mit ihr bürgert jim der Gedanke ein. daß der Verdienft

dem Augenblicke angehört. während die Arbeit und das Haus ein Ewiges find.
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Revue der bildenden Rünlte.

Die Kunftausftellungeu der berliner Akademie haben von jeher den deutlichfteu

Einblick in die verfchiedenen Seiten des deutfchen Kunftfchaffens gewährt; dies

und der Umftand, daß fie von allen deutfchen Ausftellnngeit am meiften ,einen inter

nationalen Charakter zu haben pflegen, rechtfertigt eine etwas ausführlichere Be

trachtung der leßten, im Auguft 1881 eröffneten großen akademifchen Kunft

ausftellung in Berlin. Zwar, was die Vertretung des Auslandes betrifft,

fo ift fie natiirlich immerhin nur geringfügig, und zwar nicht blos in numerifcher

Beziehung. Im ganzen mag das Ausland mit etwa dreißig Namen vertreten fein;

es finden fich aber nur wenige von europäifcljem Klänge darunter, wie Alma

Tadema, James Archer, Bnrnier, Schampheleer, de Brieudt, de Groot.

Jutereffant ift die Beobachtung, wie in neuerer Zeit die Maler flawifcher Natio

nalität mit mehr oder weniger bedeutenden Werken in den Vordergrund treten;

fortwährend tauchen neue Namen auf, wie Margarethe von Baczko, Niko

laus Bogdanow, M. Budinong, M. von Butowtt, M. vou Krajetvski,

Nikolaus Mafic, Welonski u. a. m., wogegen fich die ältern namhaften

Meifter von den großen Ansftellungen mehr und mehr zurückziehen; beifpielsweife

ift diesmal weder Makart und Muncacfh noch Matejko und Brozin ver

treten; freilich vermißt man auch unter den inländifchen Meifteru viele bedeutende

Namen, wie Adolf Menzel, Knaus, Bautier, Defregger u. a.

Wenn man nach dem Grunde diefer ebenfo auffälligen wie bedauerlichen Er

fcheinung fragt - bedauerlich, weil die Thatfaclje damit im Zufammenhange fteht,

daß von Jahr zu Jahr in den berliner Ausftellnngen das Mittelgut mehr iiber

wiegt und der Eindruck hervorgerufen wird, daß ftatt einer aus dem inneru

Bedürfniß künftlerifchen Schaffens hervorgehenden Production eine nur auf tech

nifche Birtuofität abzielende, mit reflectirendem Bewußtfein arbeitende Fabrikation

fich geltend macht - fo dürfte man nicht fehlgreifeu, wenn man jenen Grund

zum Theil in der Umwandlung der frühern zweijährigen Ansftellnngsperiode in

einen einjährigen Turnus finden zu miiffen glaubt. Meifteriverke, namentlich folche

von bedeutenderm Umfange, laffen fich nicht beliebig aus dem Aermcl fchiitteln,

und Künftler, die fich felbft und ihren Beruf refpectiren, miiffen eben den Moment

abwarten, wenn fief von einer inhaltsvollen Idee begeiftert, jenen inneru Schöpfungs

drang fühlen, der eine unumgängliche Vorbedingung fiir die Hervorbriugung jedes

wahrhafteu Kunftwerkes ift. Man hat feitens der Beranftalter und Bertheidiger

der jährlichen Ausftellungen auf die bedeutenden pecuniären Erfolge derfelben hin

gewiefeu und daraus einen Rückfcljluß auf das im Publikum vorhandene Bedürfniß

ziehen zu dürfen geglaubt. Aber felbft angenommen, diefer Schluß wäre gerecht

fertigt - obwol fich niemand darüber tänfcht, daß das populäre Intereffe au den

Ausftellungen zum allergeringfteu Theil den Namen eines wirklichen Kitnftiutereffes

verdient, fondern einen überwiegenden Vrocentfaß von Neugierde und gewöhnlichfter,

vielfach fogar aus fehr wenig äfthetifchen Motiven entfpriugcnder Schauluft ent
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hält- fo wäre jener Schluß dom durchaus trügerifch. toenn man dies angeblime

Bedürfniß des Publikums mit dem Productionsbedürfniß der Künftler identificiren

wollte. Der Beweis für folmen Jrrthnm liegt in der einfachen Thatfame. auf

die wir fmon in unferm vorigen Berimt (über die Ausftellutig von 1880) hinzu

weifen Veranlaffnng hatten. daß mit dem allerdings bedeutenden technifchen Können.

welmes fich durmfmnittlich in den ausgeftellten Werken kundgibt. fim faft durch

gängig eine große Ideenarmuth verbunden zeigt; nnd dies Ptisverhältniß zwifmen

äußerlimer Virtuofität und ideeller Inhaltslofigkeit trat bei der leßten Ausftellutig

in nom viel höherm Grade als in der von 1880 in die Erfmeinnng. Es ift ganz

natürlich. daß. wenn. wie es trop aller Mahnungen der äfthetifmen Kritik in

fteigendent Grade gefmieht. das natnrgemäfze Verhältniß des ideellen Inhalts

zur ausführenden Temnik. tiämlim daß letztere nur als Mittel zum Zweck zu be

tramten ift. umgekehrt und das virtuofe Machwerk vielmehr als die eigentlime

Hauptfame. die darin etwa enthaltene Idee dagegen nur als ein dem zufälligen

Belieben anheimgegebenes Mittel zur Entfaltung einer glänzenden Temnik ange

fehen wird. dies utikünftlerifme Streben nothwendig nicht nur zur Gehaltslofigkeit

überhaupt. fondern - was noch fmlimmer ift - zur Wahl von Motiven führen

muß. die mit den Darftellungsmitteln geradezu in Widerfpruch ftehen. Die Ideen

armuth macht fim befonders in denjenigen Fächern bemerkbar. welche. wie die

religiöfe Malerei. die große Hiftorienmalerei und das fociale Genre. vornehmlich

einen tiefern fubftanziellen Ideeninhalt erfordern. der Widerfprum zwifmen Inhalt

und Darftellungsform in der realiftifmen Behandlung entweder ganz abftract-alle

gorifcher Motive oder folmer. die. wie die antike Heroenfage. ihrer Natur nam

auf die plaftifme *Anfmauungsform angewiefen find und demzufolge einer coloriftifm

malerifmen Darftellungsweife widerftreben. Wenn wir immer wieder auf diefe

Verirrungen hinznweifen uns veranlaßt finden. fo 'gefchieht dies weniger in der

Erwartung. damit auf die Ueberzeugung der Künftler einwirken zu können. die

von jeher wenig Werth auf äfthetifme Reflexionen gelegt haben und nur durch den

Erfolg zu belehren find. als in der Hoffnung. daß der gefunde Sinn desjenigen

Theils des Publikums. welmer in der Kunft mehr als ein angenehmes Mittel des

Zeitvertreibes fieht. fim der Erkenntniß der tiefen Nothwendigkeit von der Einheit

des künftlerifcheit Inhalts mit den Mitteln feiner Darftellung. worin allein die

innere Wahrheit jedes Kunftwerkes beruht. auf die Länge tiicht verfchließen und

durm Verwerfung jener falfmen Richtungen die Künftler. praktifm von ihrer Ver

irrnng überzeugen werde. Die nähere Betrachtung einiger in diefe als mangelhaft

und tviderfpritmsvoll bezeichnete Kategorie fallenden Werke. die zum Theil von

nimt zu unterfchäßender temnifmer Bedeutung find. wird die Belege zu nnferer

obigen Auslaffung zu erbringen nicht verfehlen.

Werfen wir zunämft. wie üblim. einen Blick auf den Katalog der Ausftelluitg.

Derfelbe führt 1118 Werke auf. von denen 854 auf die Oelmalerei. 81 auf

Aquarelliftik und Zeichnung. 20 auf graphifme Reproduction (Kupferftich. Litho

graphie. Holzfmnitt). 135 auf Plaftik. 30 auf architektonifme Entwürfe entfallen.

Das numerifche Verhältniß in der Vertretung der einzelnen Kunftzweige ift alfo

im ganzen ziemlich daffelbe wie auf der vorhergehenden Ausftellung. mit Ausnahme

der damals zum erften mal in die Ausftellung aufgenommenen Armitektur. welme

mit 172 Entwürfen. alfo faft mit der fechsfachen Zahl wie diesmal vertreten war.

Eine andere im Jahre 1880 ebenfalls zum erften mal bei der Ausftellutig ins

Leben getretene Einrichtung. nämlich die Ausgabe eines illuftrirten Katalogs neben

derhgewöhnlichen Ausgabe. gab uns in unferm vorjährigen Bericht zu einigen

nnliebfainen Bemerkungen Anlaß. die nimt nur die völlig unfhftematifme Aus

wahl der Llbbildungen. welche zum größten Theile gerade die verhältnißmäßig

unbedeutendften Gegenftände darftellten. fondern anm die temnifche Herftellungsart
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derfelben betrafen. Wir find auch heute noch der Anfichtf daß ein unter der Aegide

der Akademie felbft herausgegebener illuftrirter Ausftellnngskatalog nur dann feiner

Beftimmung entfprechen kann„ wenn dafür geforgt wird, daß nicht nur ausfchließlicl)

die bedeutendern Werke und namentlich die, welche durch ihre Formenfchönheit,

bei der Malerei alfo durch den Reiz ihrer Compofition (da fich die Wirkung des

Colorits nicht wiedergeben läßt) von Jntereffe find, darin aufgenommen werdem

fondern daß auch die graphifche Darftellung eine echt kiinftlerifche, einer akademi

f>)en Ausftellung würdige fei. Bei dem erften Berfuch der Herausgabe eines

illuftrirten Katalogs mochte man einen Entfchuldignngsgrund fiir die klägliche Axis

ftattung deffelben allenfalls darin finden, daß es eben ein erfter Berfuä) war.

Sicherlich aber durfte man - namentlich da die unabhängige Kritik einftimmig

fich gegen folche „Sudeleien" ausgefprochen - erwarten, daß man bei einer

Wiederholung die gerügten Fehler vermeiden oder aber, wenn dies nicht möglich

war, die ganze Idee als verfehlt wieder fallen laffen tviirde. Wir bedauern da

her, conftatiren zu müffen, daß, mit Ausnahme einiger fich auf einfache linearifche

Wiedergabe der Compofition befchränkenden Darftellungen plaftifcher Werke, die

übrigen fogenannten photothpifchen Reproductionen, namentlich der Oelgencälde,

zum größten Theil noch fchlechter find als die des Katalogs von 1880. Man

betrachte z. B. das Blumenftiick (Nr. 71)- die Landfchaft am Todten Meer (Nr, 93),

das Viehftiick (Nr. 118), die Landfchaft Nr. 132, die Penelope (Nr. 135) und

zahlreiche andere Abbildungen, und frage fich„ ob die fchlechtefte illnftrirte Zeit

fchrift mit folchen Machwerken vor das Publikum zu treten wagen wiirde. Nur

Eins wundert uns, daß Kijnftler wie (Hude, Bockelmann, um nur diefe zu

nennen, fich dazu hei-geben konnten, ihre Zeichnungen auf folche Weife verhunzen

zu laffen, da fie doch durch den kliiglichen Ausfall des vorjälfrigen Verfnchs von der

Werthlofigkeit folcher Zinkäßungeit - denn auf diefe fchlechtefte aller fnrrogativen

graphifchett Reproductionsmaitieren läuft nämlich die fogenannte „Photothpie"

hinaus -- fich hätten überzeugen können.

Die Vertretung der verfchiedenen Schulen fowie auch die der einzelnen Kauft

gattungen ift ebenfalls ziemlich diefelbe geblieben wie in der vorletzten Olusftellitng,

In erfterer Beziehung ift zu bemerken, daß Frankreich und England fo gut wie

gar nicht, Belgien, die Schweiz und felbft Oefterreicl) fehr fchwach vertreten find.

Bon deutfchen Schulen hat felbftverftändlich die berliner am zahlreichften die Aus

ftellung befchickt; an fie fchließen fich in abnehmendem Grade Düffeldorf, Miinchen,

Karlsruhe, Weimar nnd einige andere Städte an, Unter den Kunftgattungen

nimmt, wie gewöhnlich, die Oelmalerei den erften Rang ein; unter den verfchie

denen Fächern derfelben ftehen die verhältnißmiißig leichter-n Arten obenan, namentlich

die Landfchaft und das Vortritt, ioelche zufammen reichlich 80 Brac, der gefammten

Oelgemälde uncfaffen; in den Reft theilen fich die Genremalerei, das Stillleben,

Thier- und Frnchtftiick und endlich die religiöfe und hiftorifche Malerei, in welchem

letztem Fache die Darftcllungen mit allegorifcheit, antikifirenden und fagenhaften

Motiven, wenn man fie dazu reQnen will, den Vorrang behaupten. Schon diefe

ftatiftifchen Verhältniffe geftatten, wenn fie auch znntjchft nur von nnmerifchcr

Bedeutung find, einen bedenklichen Rückfchltiß auf die Entwickelung unferer

künftlerifcheic Production; es liegt - ganz abgefehen von dem ftetig zuneh

menden Zicrjicktreten der großen und ernften Malerei gegen die gefälligern und

kleinen Arten -- beifpielsweife in dem Ueberwicchern der Hiftorienmalerei mit

allegorifirenden nnd antikifirenden Motiven das Symptom einer itngefunden Ten

denz, welche nur aus dem zunehmenden Mangel an echt hiftorifchen, einfach großen

Ideen erklärt werden kann: eine Erklärung, die dnrch die nähere Betrachtung der

Werke felbft, von denen wir felbftverfttindlich nur die bedentendern in Betracht

ziehen, auch in qualitativer Beziehung nur zn deutlich beftiitigt wird,
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Werfen wir zunächft einen Blick auf die Werke der religiöfeu Malerei. „

Hier nehmen vor allen zwei Gemälde uufere Aufmerkfamkeit in Anfpruch: Graf

Harrach's Verfuchung Chrifti und E. von Gebhardt's Himmelfahrt Chrifti.

welche. technifch betrachtet. zu den bedeutendften Werken der Ausftellung gehörten;

und dennoch lieferten gerade fie. vielleicht mehr als andere unbedeutendere Ar

beiten neue Belege für die oft wiederholte Klage über den wachfendeu Verfall

der religiöfeu Malerei. wenn auch aus ganz entgegengefeßten Gründen. E. von Geb

hardt ift zwar von jeher ein tendenziöfer Anhänger der altdeutfchen Schule gewefen;

aber er hat - einen Betoeis dafür liefert fein der Nationalgalerie augehöriges

*Abendmahl - es früher doch verftanden. die naive Realiftik der alten Meifter

mit einem der modernen Empfindung fhmpathifchen Gepräge innerlicher Stilifirung

zu verbinden und dadurch feiner Auffaffung den entfchiedenen Charakter künftleri

fiher Originalität zu verleihen. Von folcher Originalität ift nun in diefem feinen

neueften Werke keinerlei Anklang mehr zu finden, In der Himmelfahrt Chrifti

müffen wir uns den Weltheiland als den Befieger des Todes. alfo als eine Ge

ftalt von göttlicher Energie und machtvoller Hoheit vorftellen; E. von Gebhardks

Chriftus erfcheint dagegen als ein frommer Methodiftenprediger. ohne eine Spur

von göttlicher Kraft und Hoheit. und auch die Menge des Volkes. welches Zeuge

diefes Wunders aller Wunder ift. zeigt zwar freudiges Erftannen. im ganzen aber

eine merkwürdig ruhige Haltung: kurz. das Ganze macht einen ziemlich fchwäch

lichen und dadurch in fich unwahren Eindruck. Das fklavifche Nachtreten in die

Fußftapfen der alten Meifter. die zu ihrer Zeit einer ganz andern. nämlich naiven

Anfchauungstvelt gegenüberftanden. kann dem modernen Bewnßtfein keinen Erfaß

für den Mangel an originaler Kraft in der Auffaffung des biblifchen Vorgangs

gewähren.

Graf Harrachs Verfuchung Chrifti ift nun im Gegentheil fehr modern. fo

fehr. daß in diefer modernen Auffaffung das thpifch-.religiöfe Element des biblifchen

Vorgangs völlig verflüchtigt erfcheint, Sein Vorzug oder richtiger fein wefentliches

Wirkungselement liegt nicht in der Jlluftration des Bibelwortes: ..Hebe dich weg

von mir. Satan". foudern in der meifterhaften Behandlung des phantaftifchen Licht

effects. welcher die Scene umfpielt. Außerdem ift es als eine große Verirrung

des Künftlers zu bezeichnen. daß er ftatt des Verfuchers. der Jefus ..alle Sihäße

der Welt" verfpricht. wenn er niederfallen und ihn anbeten will. eine Verfucherin.

- nämlich eine fchöne Tenfelin mit verführerifcljen Zügen. darftellt - eine Ab

weichung vom Bibeltext. die der ganzen Situation eine fchiefe Wendung gibt. weil

dem durch die Bibel mit Recht in den Vordergrund geftellten Motiv einer Anregung

ehrgeiziger Herrfchfncljt und weltlicher Machtftellung in ganz ungerechtfertigter Weife

das triviale Motiv gefchlechtlicljen Sinnenreizes fubftituirt wird. Und nicht einmal

dämonifch hat der Künftler diefe Satanella aufgefaßt. foudern wie man fich etwa

die Verfucherin des heiligen Antonius vorftellt. als eine liftig dreinfchauende. etwas

hexenartig geftaltete Weibsperfon, Heißt das die Bibel modernifiren. wenn man

ihren innern tiefern Sinn verflucht. indem man ftatt eines großen Motivs -

Jefus als Beherrfcher der irdifchen Welt - eine triviale Verführungsgefchichte

unterfchiebt? Daß die Tenfelin Iefus zugleich die fchöne Welt draußen zeigt. macht

die Sache nicht beffer. foudern erfcheint diefer Auffaffung gegeniiber nur als eine

Jnconfeqnenz.

Die übrigen religiöfeu Gemälde - es war etwa noch ein halbes Dutzend davon

vorhanden - kommen den genannten beiden Hauptwerken gegenüber wenig in

Betracht; fie find entweder. wie die llluter gl0ri08u von Preher. ganz fkizzen

haft behandelt oder es überwiegt. wie in den Beiden Marien am Grabe Chrifti

trauernd. fo fehr die Landfchaft. daß die Figuren darin nur als gleichgültige

Staffage erfcheinen. oder fie find. wie E. von Hahne's Heimkehr von der Grab

legnng. fo conventionell aufgefaßt und coloriftifch fo unbedeutend. daß fie ohne
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Wirkung bleiben. Oskar Begas' Eva. an fich ein trefflich durchgeführtes Bild.

das vielleicht nur etwas zu fehr nach dem Modell fchmeckt. ift wol kaum zu den

Bildern religiöfen Inhalts zu rechnen. fondern rangirt in diefelbe Kategorie wie

die in der vorhergehenden Ausftellitug vorhandene Venus deffelben Künftlers und

die zahlreichen andern. theils ftehenden. theils liegenden nackten weiblichen Geftalten.

die meift als Baechantinnen oder mit ähnlichen Titeln auftreten.

Unter den der weltlichen Hiftorienmalerei angehörenden Werken befanden

fich einige von bedeutendem Umfange und reicher Figureneompofition. aber kaum

ein einziges. welches den Befchauer durch feinen dramatifchen Gehalt. gefchweige

denn durch die Idee des gewählten Motivs tiefer zu intereffiren vermochte. Als

dies eine ift O. Knille's Begrüßung der Reformatoren durch die Humaniften zu

nennen. welches zwar nicht im ftrengern Sinne ein Gefchichtsbild ift. da es keinen

der Wirklichkeit angehörigen Vorgang fchildert. fondern mehr jener von W. von Kaul

bach eingeführten Richtung der fogenannten fhmbolifch-hiftorifchen Eompofition

angehört. im iibrigen aber fich doch von den Mängeln diefer Richtung möglichft

frei erhält. namentlich darin. daß es nicht. wie dies beifpielsweife auf dem Kaul

bach'fchen Reformationsbilde im Neuen Mufeum zu Berlin gefchieht. hiftorifche

Perfönlichkeiten miteinander in actnelle Beziehung bringt. die durch Jahrhunderte

voneinander getrennt find. Die Situation. welche Knille darftellt. konnte wenigfteus

in diefer Form hiftorifch möglich fein. und dies muß - namentlich wenn man

erwägt. daß das Bild als Wandgemälde für das Treppenhaus der berliner Uni

verfität beftimmt ift -- genügen. um es vom Gefichtspunkt ideeller Eompofition

zu rechtfertigen; ohnehin ift es. technifch betrachtet. zwar wie nothwendig. decorativ

ftilifirt. aber zugleich von feiner coloriftifcher Wirkung und lebendiger Individua

lifirung der porträtartig behandelten Figuren. Zum nähern Verftändniß des

gewählten Motivs ift zu bemerken. daß es zu einem Chklus von vier Wandgemälden

gehört. welche die vier hauptfächlickjften Phafen der geiftigen Enltur veranfchan

lichen follen. der antiken (Athen). der mittelalterlichen (Paris). der humaniftifcheu

(Wittenberg) und der modernen (Berlin). Von diefen behandelt das genannte

Gemälde das dritte Rtotiv.

Ein zweites monumentales. gleichfalls auf ftaatliche Beftellung ausgeführtes Ge

mälde. A. von Heydeifls Ertheilung des Magdeburger Stadtrechtes feitens der

Herzoge Primeslaus und Boleslaus an die deutfchen Gründer der Stadt Pofen (1253).

kann froh feines Figurenreichthums unfer Intereffe weniger anregen. da der Vor

gang. an fich zu unbedeutend und fern liegend. in hiftorifcljer Beziehung keine rechte

dramatifche Behandlung znläßt. Das Bild ift für den Schwurgerichtsfaal des neuen

Landgerichtsgebäudes in Pofen beftimmt und mag hier feinen Zweck. an die urfprüng

lich deutfche Gründung Pofens zu erinnern. entfprechen. obfchon man nicht recht ein

fieht. was dies mit dem Schwurgerichtshof zu thun hat. Jm befteu Falle ift es ein

allerdings mit großem Gefchick eomponirtes Eeremonienbild. das dem Befchauer nur

hinfichtlich der Zeitthpeu und des äußern hiftorifchen Apparats allenfalls ein anti

quarifches Jntereffe gewähren kann. Als Vorzug der Darftellung ift aber die große

Einfachheit der technifchen Behandlung zu rühmen. welche in ihrer frescoartigen

Halbfarbentönung von jeder entfchiedenen Eoloritwirkitng Abftand nimmt und daher

dem Charakter eines Wandgemäldes in harmonifcher Weife zu entfprechen fuiht.

Daß der Künftler fich diefe Zurückhaltung auferlegt hat. ift als Beweis für fein

echt künftlerifches Taktgefühl ihm hoch anzurechnen.

Was die übrigen als Hiftoriengemälde auftretenden Werke betrifft. fo haben

wir darüber wenig mehr zu fagen. als daß fie nichts weniger als hiftorifchen

Geift athmen, Da ift z. B. M. von Bntowtt's König Wladislaus von Polen

auf der Flucht (um 1300). ein Krieger. der erfchöpft im Walde hingefnnken ift;

ferner Hellqnifks Tod des fchwedifchen Reichsvertvefers Sten Sture auf dem

Eife des Mälarfees. eine weite Eisfläelje unter granem Himmel. darauf ein mit
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einem Schimmel befpannter Schlitten, worin ein bleicher Mann ausgeftreckt liegt;

K. Gehrfs Gaftmahl des Gero - wer ift Gero? Antwort des Katalogs:

„Markgraf Gero, Herzog der Oftmark, läßt die Hitnptlinge der heidnifcljen Slawen,

welche fich nicht zum Ehriftenthum bekehren wollten, beim Gaftmahl ermorden

(vgl. Zimmermaniüs „Gefchichte des deutfchen Volkes")"; Ewele's König Georg ll.

von England begrüßt auf dem Schlachtfelde von Dettingen die Generale der ver

bündeten fiegreichen Truppen; von Schuberts Begräbniß der Marie Atitoniette

und Maurifehe Frauen werden auf Befehl Philipp? ll. an den Pieiftbietenden ver

kauft; Kuppelmaher's Auszug Herzog Albrechts kl. von Baiern; de Vriendt's

Philipp der Schöne fchlägt feinen Sohn Karl von Luxemburg zum Ritter des

Goldenen Vlies; A. Struh's Ehriftian ll. von Dänemark im Kerker; B. Siech's

Vittoria Aceoramboni von Mördern überfallen u. f. f. Was, fragt man fich un

willkürlich, miiffen wol diefe Kiinftler für eine Vorftellung von der Bedeutung

eines Hiftoriengemäldes haben, daß fie folche Vorwürfe wählen, die dem Befchauer

nicht das geringfte Intereffe eiuzuflößen vermögen, ja zum Theil giiitzliclh unbekannt

find und am allerwenigften Stoff für eine dramatifclje Behandlung darbieten?

Sind es denn nur die Gewiinder und Rüftutigen, die Pracht der Llusftattung,

die übrigens oft fragliOe hiftorifche Treue in den Aenßerlicljkeiten der Darftellung,

was den hiftorifchen Inhalt eines Gemäldes ausmacht, oder find es die hiftorifchen

Ideen. toelche allein, weil fie das Gentüth erregen, durch ihre malerifche Geftal

tnng die Phantafie zu befriedigen und die Seele zu erheben vermögen? Für diefe

„Hiftorienmaler" fcheint .Karl Friedrich Leffing umfonft gelebt zu haben. Auf die

etwaigen techuifchen Vorzüge einiger diefer Bilder einzugehen, miiffen wir uns

fchon aus dem Grunde verfagen, weil wir darauf wenig Werth legen, toenn die

Hauptfache, der eigentliche hiftorifche Inhalt, fo bedeutungslos und leer an ideellem

Gehalt erfcheint. Sie machen fümnttlich den Eindruck, als ob die Kiinftler der

Llnficht find, es genüge hinfichtlicl) des ideellen Gehalts vollkommen, wenn fie ein

beliebiges populäres Handbuch der Gefchichte auffchlagen, um darin eine beliebige

Scene anfzufucljen, die mit Hiilfe einer Coftiimgefchichte in malerifche Wirkung

gefetzt werden kann. Daß fie, als Künftler, felber von der Idee des gewählten

Niotivs im tiefften Iunerften ergriffen fein miiffen, um etwas zu fchaffen, was

aum den Befchauer zu ergreifen im Staude ift: von diefer Forderung an den

Hiftorienmaler fcheinen fie keine Ahnung zu haben. Ift es da zu vertoundern,

wenn es mit der Hiftorienmalerei mehr und mehr bergab geht?

Charakteriftifch für die Ausftellung ift die Thatfache, daß die neuern ruhm

vollen Ereigniffe der deutfchen Gefchichte keinen malerifchen Illuftrator gefunden

haben, wenn man von den wenigen, übrigens nicht bedeutenden Schlachtenbildern

abfieht; nur ein Gemälde, das zwar fchon in die Kategorie des hiftorifGeu Genres

gehört, aber durch feine Schönheit und ergreifende Einfachheit des Vorgangs von

echt küuftlerifcher Wirkung ift, darf als eine rühmliche Ausnahme betrachtet werden:

A. von Werner's Der 19. Iuli 1870. Die trockene Nüchternheit, welche die

frühern zum Theil fehr figurenreichen Hiftorienbilder des Künftlers charakterifirte,

ift hier in diefer nur von einer Figur belebten Darftellung aufs glücklichfte iiber

wunden: es ift der Kaifer Wilhelm im Maufolemn des charlottenburger Schloß

gartens„ wo der greife ?Monarch an dem Grabe feiner Aeltern in einfamem Gebet

Stärkung fuchte für das große Unternehmen, zn dem er fich entfchloffen hatte.

Wer das Innere des Maufoleums kennt, in deffen phantaftifch-magifiher Beleuchtung

die beiden herrlichen Marmorbilder von Rauch: Friedrich Wilhelm lll. und die

Königin Lnife, mit einem gleichfam überirdifchen Glanz angehancht erfcheinen, kann

fich eine Vorftellung von der ergreifenden Wirkung machen, welche die Geftalt des

Kaifers. der finnend auf das Idealbild feiner vereinigten Mutter niederbliekt, in

diefem zauberhaften Raume und in diefem großen unvergeßlichen Augenblick ge

währen muß: und A. von Werner ift diefer feiner Aufgabe in echt künftlerifcher
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Weife gerecht geworden, indem er den magifchen Effect der Loealität zwar mit

großer Natnrwahrheit, aber zugleich mit discreter Feinheit in der Tonftimmung

behandelt, dagegen mit Recht den Hauptaccent der Wirkung auf die Verfon des

Kaifer-s und das geiftige Element der ganzen Situation gelegt hat. Man kann

fagen, daß dies fchöne Werk nicht nur zu den erfreulichften Arbeiten des Künftlers

felbft gehört, fondern auch hinfichtlich der poetifchen Empfindung, die fich darin

ausfprichh den Glanzpunkt der Ausftellnng bildet.

Fiir den Ausfall an wahrhaft bedeutenden Hiftoriengemälden können die

von Ausftellung zu Ansftellung fich vermehrenden Darftellnngen, deren Motive

entweder der antiken Heroenfage entnommen oder rein allegorifcher Natur find,

nur denjenigen entfchädigen, der noch nicht zur Einficht der Jncongruenz derartiger

Motive mit der malerifcljen Anfchauungsweife iiberhaupt, alfo auch mit den techni

fchen Darftellungsmitteln der Oelmalerei gelangt ift. Der Grund diefer Jncongruenz

liegt für die Bilder erfter Gattung darin, daß die Antike iiberhaupt ioefentlich

plaftifcher Natur ift nnd fich deshalb der malerifcljen Behandlung entzieht; für

das der zweiten Gattung darin, daß das, was bei einer allegorifchen Vorftellung

gemeint ift, nämlich der abftracte Gedankeninhalt nicht zur Darftcllung kommt

und das, tous allein zur Darftellnng kommen kann, nämlich das erft in den

Gedanken zu transponirende fhmbolifche Exterieur, gar nicht gemeint ift. Diefe

Differenz welche fchon in der blos linearifch gehaltenen allegorifchen Eompofition

vorhanden ift„ aber hier wegen der ebenfalls abftractern Darftellungsioeife weniger

auffällt, tritt nun bei der realiftifch-coloriftifcljen Behandlung im Oelgemälde noth

wendig mit verdoppelter Stärke als völliger Widerfprnä) ins Vewnßtfein. Dabei

ift nun noch als befondercr Grund zur Verwerfung diefer ganzen ungefunden

Richtung hinzuzufügen, daß es den betreffenden Kiinftlerti meift fehr Koenig um

die Antike felbft oder uni den poetifchen Gedanken der Allegorie zu thun ift,

fondern daß fie beides gewöhnlich nur als Vehikel zur Entfaltung äußerer Effect

wirkung oder finnlicher Reizungsmittel benußen, wie bei den obligaten Venus

und BacÖantingeftalten, welche jede Ausftellung unficher zu ntachen pflegen, aber

natiirlich immer ihre Liebhaber finden. Wenn wir daher einige der in diefe

Kategorie gehörenden Bilder, deren Gefammtzahl (um dies beiläufig zu erwähnen)

mehr als das Doppelte der Werke religiöfer Malerei beträgt, erwähnen, fo gefchieht

dies nur, weil doch auch den technifchen Leiftungen ihr Recht ividerfahren

muß; und die technifche Seite ift eben bei allen diefen Werken ioefentlich die

Hauptfache.

In erfter Linie haben wir den Maler der Antike pur excellence, Alma

Tadema, zu nennen, der zwei Gemälde ausgeftellt hat, von denen das eine,

Sappho, der hellenifchen, das zweite, Der Abfchiedsknß betitclt, der römifchen Antike

angehört. Sie find beide genrehaft, das erftere außerdem in der Conipofition

ziemlich nnverftändliih behandelt und in jener glatten, porzellanartig hellen Tö

nung ausgeführt, welche jede Wirkung der Luftperfpective ansfcljließt, die Töne,

wenn auch fein nuancirt, find hart nebeneinandergefeht, und zwar nicht nur bei

den Stoffen, z. B. bei den meifterhaft, aber etwas kleinlich behandelten Marmor

flächen, fondern auch in den Gefichtern der Figuren, die dadurch ftatuenhaft, wie

feelenlos erfcheinen. Es diinkt uns, als ob die frühern Arbeiten Tademas doch

eine größere Tiefe der Empfindung zeigten und als ob feine nnzioeifelhaft große

technifclje Meifterfchaft mehr und mehr in Manierirtheit fich verkörperte,

An Tadema fchließt fich J. Weifer mit feinem Gemälde: Vompejis letzte

Tage, an, wenigftens hinfichtlich des antiquarifchen Charakters, in dem die Com

pofition gehalten ift. Im iibrigen fehlt ihm freilich das ftrenge Maß, das Tadcmas

Compofitionen eigenthiimlich ift; es herrfcht eine verwirrende Fülle darin, ioelche

der Einheit des Ganzen hinderlich ift. Eoloriftifch trägt es dem modernen Gefchmack

mehr Rechnung als Tademcfis etwas kiihltönige Gemälde.

unfere Zeit. 1882, l. 20
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Tefmendorf's Antigone und Ismene ift ein nicht ganz misgliickter Verfum.

die kalte Strenge der antiken Formenfmönljeit ins Malerifme zu überfeßen. aber

dennom nicht ohne einen der Antike fremden Llnflug romantifmer Sentimentalität.

der in von Deutfch's Penelope. einer Figur. die übrigens mehr an eine Jphigenie

erinnert. durchaus überwiegt. während Paul Smobelvs Raub der Proferpina.

ein ziemlim großes. opernhaft-decorativ compouirtes Bild. jedes tiefern Gehalts

und vor allem der antiken Einfachheit ermangelt. O. Woite's Zwölfte Arbeit

des Hercules: Bändigung des Cerberus. mamt den Eindruck einer akademifmen

Preisaufgabelöfung; Romako's Amazonenfmlamt. ein tolles Kampfgewjihl von

Männern. Frauen und Pferden. ivürde fim allenfalls zu einer Wanddecoration in

einem Mufenm eignen. nimmt fim aber hier - als Staffeleiölgemälde - fehr

wunderlich aus; endlich erwähnen wir nom Zick's Tharon. der die Pfyche über

den Styx führt. Goethes Centaur mit Baemantin. Iacobide's Kreufa. dar

ftellend den Tod derfelben. welmer durch das ihr von der Medea als Homzeits

gefmenk überreichte vergiftete Gewand vernrfacht wurde. Eine in Todeszuckeu am

Boden liegende Franengeftalt erblickt man wol; daß es aber die Kreufa und daß

ein vergiftetes Gewand die Urfame ihres Todes fein foll. darüber muß man fim

durm den Katalog belehren laffen. Es gab nom einige andere hierher gehörige

Bilder. fie find aber auch temnifm zu unbedeutend - auch das leßtgenannte ift

höchftens als eine ziemlim gelungene Smiilerarbeit zu bezeimnen - als daß fie

der Erwähnung werth wären,

Unter den allegorifmen Gemälden nimmt technifm betrachtet wol Schobelt's

Die vier Lebensalter den erften Rang ein; es ift gefmickt componirt. tüchtig ge

zeichnet und eoloriftifm mit Feinheit und energifmer Realiftik behandelt. Aber

gerade diefer letzte temnifme Vorzug läßt den Widerfprum gegen den abftracten

Inhalt nur um fo craffer erfmeinen. Ein Mann in Ritterkleidung. der auf einer

Steinbank unter einem Baume fißt. hat ein ziemlim locker gewandetes Weib auf

feinen Smos gezogen; vorn fpielt ein nacktes .Kind am Boden. während aus dem

Hintergrunde ein Greis heranwankt. So weit gehört die Compofitiou. wenn auch

die Figuren nur Symbole fein follen. der toirklimen Welt an. Damit begnügt

fim aber der Künftler nimt: auf dem hinter dem Liebespaare ftehenden gefattelten

Pferde des Ritters fißt ein geflügelter Amor mit Bogen und Pfeilen. ebenfo rea

liftifm wie alles übrige gemalt - und nun kann ja kein Zweifel mehr fein. daß

es fich um eine Allegorie handelt und nimt etwa um eine beliebige Genrefeene.

Unter den übrigen hierher gehörigen Bildern erwähnen wir nur noch - denn

es ift in der That peinlich. fim mit folmem gemalten Nonfens zu befaffeu -

Fitgefis Hexenfahrt. Auf dunkelm Wolkengrunde entwickelt fim ein bunter Zug

von alten und jungen Hexen. kleinen Tenfelfraßen. phantaftifmen Ungeheuern in

Thiergeftalt. Amoretten und dämonifmen Smattenbildern verfmiedenfter Art: alles

in wirrem Durmeinander und lebhafter Bewegung und dennom. was anzuerkennen

ift. zu einem künftlerifmen Gefammtbilde geordnet. Der Künftler hat. was eben

falls von richtigem Takt zeugt. ein Format gewählt. das durm feine langgeftreckte

Geftalt der Compofition einen friesartigen Charakter verleiht; hätte er außerdem

das Colorit dem entfprechend. nämlim in diseretem Halbfarbenton. etwa als Mond

fmeinbild. ftatt wie hier in kräftiger iliaturaliftik behandelt. fo würde das Ganze

entfmieden gewonnen haben. weil damit der Widerfprum zwifmen der phantaftifmen

Verwirklichung des Motivs mit der realiftifmen Darftellitngsform nimt fo fmarf

hervorgetreten wäre.

Die Genremalerei war diesmal auf der Llnsftellung ebenfo zahlreich wie

mannimfaltig in den Motiven vertreten; jedom ift zn fagen. daß anm in letzter

Beziehung die leichte Situationsmalerei. fei es in moderner. fei es in rococoartiger

nnd auderweitiger Faffung. über die inhaltsvollere Schilderung von Seenen. die
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dem geiftigen foeialen Volksleben entnommen waren. bedeutend überwog. Von

einer fonft wol üblimen Trennung in ernftes und heiteres Genre. in Darftellungen

aus dem nationalen Cultur- und Familienleben nehmen wir Abftand. weil in der

That diefe Unterfmiede fim mehr und mehr abftnmpfen. Wir erwähnen deshalb

aus der großen Menge der Genregetnälde nur einige. welche fim theils durch glück

lim gewählte Motive. theils durch tüchtige und gefällige Durmführung auszeimneten.

In erfter Linie ift Bockelmann? „Verhaftung" zu nennen. ein ziemlim figuren

reimes Bild von faft unheimlim tragifmer Wirkung. welme theils durch die draftifme

Individualifirung der verfmiedenen Charakterthpen. theils durch die trübe Gefammt

betonung bei aller Feinheit und Beftimmtheit der Locältöne hervorgebracht wird.

Daß der Küuftler über eine kräftige und lebhafte Coloriftik gebietet. wo er ihre

Anwendung durch die geiftige Färbung des Motivs für gefordert hält. hat er an

friihern Werken. namentlim in feinem Gemälde Im Leihhaufe und in der Tefta

mentseröffuung bewiefen. In der Färbung überhaupt liegt ficherlim eine gewiffe

Symbolik. nämlich in ihrer Beziehung zum Inhalt des Motivs; aber diefe Be

ziehung kann entweder durm directen Anfmluß an diefen Inhalt oder durm den

Contraft dazu zum Ausdruck kommen. Das lehtere Verhältniß ift unter Umftänden

fogar wirkfamer (ein Beifpiel hiervon ift das bekannte Bild Leffing's: Ein Mönch

am Sarge Heinrim's 1&7.. deffen landfmaftlimer Theil von durmaus heiterer

Wirkung ift); im vorliegenden Werke hat fim der Küuftler - und wie wir.

glauben mit Remt - für die erftere Alternative. nämlim für analoge Gefammt

ftimmung entfmieden. Diefe feine Abwägung der coloriftifmen Scala. welme

lediglim durm die Natur des gewählten Motivs bedingt ift. ftellt Bockelmann felbft

gegen unfere erften Genremaler. Knaus und Vautier. in entfmiedenen Vortheil.

Leider war. wie fmon bemerkt. keiner von beiden diesmal vertreten; eine Ver:

gleichnng derfelben mit ihm. in der angedeuteten Rimtung. wäre fonft von hohem

Intereffe gewefen. Sowol Knaus wie Vautier behandeln nämlich die Farbe in

ihren Bildern als etwas wefentlim Selbftäudiges. vom Motivinhalt Unabhängiges.

Ob fie eine Leichenfeier auf dem Dorfe oder Se. Hoheit auf Reifen malen. ihr

Colorit behält ziemlim denfelben Charakter. bei Knaus eine klare und faftige

Frifme. bei Vautier eine milde. etwas ins Graue fpielende feine Tönung. Anders

bei Bockelmann; bei ihm wird das Colorit in entfmiedener Weife durm den be

fondern Inhalt des Motivs beftimmt. während er hiufichtlim der Feinheit und

Smärfe der Charakteriftik feiner Figuren feinen berühmten Rivalen in keiner Weife

namfteht, Sein obenerwähntes Gemälde. deffen nähere Befchreibung uns zu toeit

führen würde. gehörte zu den erfreulimften Erfmeinungeu der Ausftellung. Aber

es war aum das einzige. welches in Inhalt und Ausführung gleimerweife be

friedigte; denn die übrigen zeigten entweder wol hier und da ein gefälliges Motiv.

deffen Ausführung aber dem Inhalt nicht gerecht wurde. oder fie erfchienen

zwar temnifm von großer Wirkung. im Inhalt aber dürftig und leer; ganz zu

gefmweigen der zahlreichen Bilder. welche weder nam der einen nom nach der

ändern Seite Intereffe zu erregen vermomten. Bon der letzten Gattung kann

hier nimt die Rede fein; aber auch die erfte übergehen wir füglim. weil denn

dom ein gewiffes Maß technifchen Könnens die erfte Vorbedingung für künftleri:

fches Produciren ift; was die zweite Gattung betrifft. fo führen wir als technifch

tümtige Leiftungen an: Max Mimaebs Befnch eines Cardinals im Klofter.

A. Holländer? A8883 contato im. Dom zu Florenz. A. Kowalskis Spazier

ritt im Walde und Piqueurs Ludwigs Al?, im Walde von Fontainebleail.

Ludwig von Hägn's Eine Audienz bei Leo Lili.. Räuber's Rückkehr von

der Jagd. Konrad Frehberg's Hofjagd in Leßlingeu. Wilhelm Gerth' Ge

dächtnißfeier des Rabbi Ifaak Barmifhat in Algier. A, Seel's Smeijkh. O. H ehden 's

Kamelmarkt der Beduinen in Kairo und San1aran's Ein Morgen in Tunis.

Mau erkennt fmon aus den Titeln. daß es diefen Künftleru lveniger auf Schilde

20*
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rung eines geijtig bedeutenden Inhalts als auf die Wirkung eines hauptjächlich

durm feine Fremdartigkeit fejjelnden Exterieur ankam. In diefelbe Kategorie

gehören anm diejenigen Gemälde. deren Motive mit roeocv- oder renaijjaneeartiger

Hülle umkleidet jind und die ohne diefe Eojtümirung durchaus inhalts- und interefje

los wären. wie Karl Sohn's Beim Nachtijm. Lindenfmm it's Auerbams Keller.

Leiften's Flitterwomen. Ta cke's Renaijfancejaal. Tfm autjml's Romeo und Julia.

Ehbel's Galgenvögel. Ehrentraut's Ruhejtütidmen. Golz' Tröjtnng. Erd

mann's Künftler bei Hofe. Weifer's Unterbromenes Tabackseollegium u. f. w.

Einen gewijfen Anlauf zu tiejerer Eharakterijtik hat W. von Smultzetidorff

genommen in feinem Bilde: Ein Codicill wird während der Erbfchaftstheilung auf

gefunden. welmes jim außerdem durm gewandte Gruppirung und harmvnijmes

Eolorit auszeimnete. J. Brandt war durm einen Ueberfall eines türkifchen Bor

poftens durm polnijme Reiter ini Anfänge des 17. Jahrhunderts vertreten. ein

Werk. das durm feine energijche Betoegtheit in der Eompvjition und virtuoje Farben

temuik verdiente Aujmerkjamkeit erregte, Als verwandte Darftellungen jind zu

bezeichnen Niketowski's Gebet vor der Smlamt aus der polnijmen Jufurrectiou.

Wagner's Mazeppa. Hornemanms Nam der Smlamt. Majic's Novenijme

Gänjehirten. Gehrt's Nordgermanijche Klüjtenwämter nach dem Sturme. Endlim

wollen wir nom Erneftine Friedrimjems zwei remt anjpremende Bilder er

wähnen: Jm Walde. darftellend einen Flifjaken. der einer vor ihm im Graje fitzenden

jungen Dirne auf der Violine vorjpielt. und Amjterdamer Teppimflickerinnen. in

denen beiden eine etwas tnelanmolijme. aber empfindungsvolle Stimmung herrfmt,

.Bei der Porträtmaler ei follte die akademifme Iurh mit bejonderer Strenge

verfahren. d. h. nur diejenigen Werke zulajjen. die. abgefeheu von ihrem Dar

jtellungsobject. hinfimtlim der pjhmologifmen Auffaffung des Charakters und der

feinen coloriftijmeu Behandlung von künftlerijmem Werth an jim find. Wäre dies

gefchehen. jo dürften wol gute drei Viertheile der ausgejtellten Bildniffe weg

geblieben fein. Bildniffe lafjen jim ohnehin ebenfo wenig wie Landjmaften be

jmreiben. da das künjtlerifme Element. allerdings bedingt durch die Natur der

Vorlage. tvefentlim in der fubjeetiv-kütiftlerijmett Auffaffung derfelben beruht. Wir

müffen uns daher begnügeti. einige .fkünftler namhaft zu mamen. deren ausgeftellte

Werke der vorhin ausgedrückten Forderung künjtlerifmen Werthes entjpramen. Da

begegnet uns dann zunämft Gujjow mit drei Porträts von ganz verjmieden

art_iger Behandlung. aber fämmtlim von außerordeutlimer Wirkung. Während

das männlime Bildniß in der frühern naturalijtifm derben Weife des Kiinftlers

behandelt ijt. zeigte das eine der beiden weiblimen Porträts eine faft porzellan

artige Glätte und eine an Dauner erinnernde Detaillijtik; das andere ftand zwijmen

diefen beiden Extremen in der Riitte und fagte deshalb nnjerm Gejmmack am

meiften zu. da es in feiner maßvollen Behandlung nimt die Empfindung aufkommen

läßt. als ob ein bejonderer technifmer Effect erzielt werden foll. Als remt tümtige

Leiftungen find zu bezeimuen die Bildniffe von Leon Pohle: Königin von Samjen.

ein Werk voll Adel und natürlimer Würde. Biermann. G, Rimter. Smrader.

F, Kaulbam. Hinter frühern Leiftungen fmeinen uns etwas zurückgebliebeti zu

fein G. Graef und Dielitz.

Wie in der Genremalerei die verjmiedenen. durm die Natur des Motivinhalts

bedingten Rimtnngen allmählim jim abfmleifen und ineinander übergehen. fo herrjmt

anm in der neuern Landjmaftsmalerei eine für die künjtlerifme Wirkung der

Gemälde keineswegs günftige Nivellirungstendenz. Die verfmiedenen Rimtnngen

der _fthlijirteti Landfmaft und der Stimmungslandjmaft. welme letztere wir als

die im eminenten Sinne wahrhafte Landjmaft betramten. da in ihr das lhrifme

Element. d. h. das Element der fubjectiv-künjtlerijchen Empfindung für die Seele
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der Natur, am prägnanteften in die Erfcheinung tritt, find kaum noch zu

nnterfcheiden. Am deutlichften prägt fich noch der Charakter der untergeord

neten Arten, nämlich der Effectlandfchaft und der fogenannten Schön-Gegend

malerei aus. Daß die leßtgenannte Richtung am zahlreichften vertreten fein

würde, war von vornherein fchon aus de1n Gefammtgepräge der ganzen Ausftelluitg

zu fchließen. Sie ift die bequemfte und auch infofern dankbarfte Art der Land

fchaftsmalerei, weil fie fich mit der äußerlichen Naturfchönheit begnügt und daher

am wenigften Verftändniß erfordert, folglich auch die meiften Liebhaber findet.

Leu mit feinen blaugrauen bairifchen Gebirgsfeen, Graf Kalckreuth mit feinen

ftereotypen Alpenglühen, Oswald Achenbach, Flamm und Arnz mit ihren

1ieapolitanifchen Küften; Säjerres n1it feinen regnerifckzen Dorfftraßeit aus Oft

preußen, Berninger mit feinen Strandanfichten aus Algier und Karthago,

von Kameke mit feinen Alpengletfchern, Pape und Engelhardt mit ihren

etwas bunten Schweizerbergen, Douzette mit feinen grünen Mondfcheineffecten,

Bennewiß mit feinen fchlefifchen, Shampheleer mit feinen belgifchen Waffer

landfchaften, Gude mit feinen norwegifchen .Küften und Wafferfällen, Gerlitt

mit feinen trockenen römifchen Vednten - und fo könnten wir noch manche

Specialitäten nennen -- werden immer ihre Bewunderer und Abnehmer finden;

Laudfchaftspoefie im fnbjectiv-künftlerifckzen Sinne des Worts darf 1nan aber bei

ihnen felten fachen; fchon deshalb nicht, weil es ganz wunderbar ift, daß bei

ftetiger Befchränkung auf einen und denfelben Motivkreis, den man jahraus jahrein

bearbeitet, die Gewöhnung an die gleichen Formen und Töne und die durch folche

Gewöhnung geloonnene Gewandtheit in ihrer Behandlung nicht allmählich zur

äußerlichen Routine, d. h. zur Manier führen follte: die Manier aber fchließt

den künftlerifchen Enthnfiasmus aus und ertödtet die poetifche Erfindung; es wird

gearbeitet, aber nicht mehr - im künftlerifäzen Sinne des Worts - gefchaffen,

Sehen wir uns daher nach den wenigen, wirklich dichterifch empfundenen und

daher ftimmungsvollen Landfchaftsgemäldeit um; fo find vor allem die drei Va

läftinabilder von E. Bracht zu nennen, welche fämmtliclj; bei aller Verfchieden

heit der Wirkung, als Meifterwerke der Landfchaftspoefie zu bezeichnen find. Sie

find betitelt: Mondnacht in der Wüfte, Abenddämmerung am Todten Meer und

Sinai, Sie befißen, jede für fich, einen faft fchauerlichen Reiz. Was will gegen

diefe nur aus kahlen Felfen und öden Sandflächen unter heißflimmernder Luft

beftehende trifte Gegend, die als Sinai bezeichnet ift, die fchönfte in bunten Farben

prangende Schweizerlandfäjaft bedeuten! Wenn man fich in die Betrachtung jener

einfamen Wüftenfläclje, über deren todtes Gran fich der düftere Sternenhimmel

tvölbt, verfenkt, fo fühlt man fich im tiefften Innern von der Macht diefer me

lancholifchen Naturpoefie erfchüttert, und man hat das Gefühl, daß der Maler felbft,

während er diefen Eindruck wiederzugebeu fuchte, in feinem eigenen Innern erfchüttert

gewefen, denn dergleichen läßt fich aus der Natur nicht blos 1nechanifch abfchreiben.

Außer diefen wahrhaft poetifchen Darftellungen wäre nur etwa nom Li er's Landfchaft

aus dem Freifinger Moor als ein feingeftimmtes, empfindungsvolles Bild zu erwäh

nen, das außerdem auch durch feine meifterhaft behandelte Lichtwirknng anzieht.

Ueber die Vertretung der anderweitigen Arten der Pialerei: der Thiermalerei,

des Stillleben-J», des Frucht: und Blumenftücks, haben wir nur wenig zu jagen; es

find recht hübfclje und forgfältig ausgeführte Sachen darunter, itamentlicl; in den

lehtern Gebieten, die durch höchft virtuofe Werke von Hermine von Vreufchen,

Anna Peters, Camilla Friedländer und einigen andern .iiütiftleritmeu >

das weibliche Talent ift naturgemäß hierfür befonders prädeftinirt - vertreten

find. An Thicrgemälden war die Llnsftellnng fehr arm; intereffant durch feine

Naturaliftif war V. MeyerheinUs Condor, ein ziemlich triftes, fozufagen ruppiges

Exemplar feiner (haftung aus dem Zoologifchen Garten. Llußerdem uiärcn noch
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zu erwähnen der Schneepflug von Ahrendts. ein energifm gezeimnetes Amt

gefpann von Pferden. Arnold's Hunde. die hinter dem Gitter traurig den aus

reitenden Jägern namheulen. Burnier's Kühe. Friefe's Löwen. einen Kraal

überfallend. und die Flamiagos und Pelikane von Genß.

Aum unter den Zeichnungen und Aquarellen ift. ausgenommen etwa der

Studienkopf einer italienifmen Bäuerin von A. von Heyden und die Strand

predigt auf Rügen von Riefftahl. nimts von Bedeutung zu erwähnen. unter

den Kupferftichen R. Stang's Rafael's Fornarina und Forberg's effectvolle

Radirung nach A. Achenbams Amfterdamer Iudenviertel. Unter den architek

tonifm en Entwürfen war der fmon ältere. aber veränderte Plan zum Umbau

der Smloßfreiheit von Ebe und Benda von Intereffe. Die übrigen Entwürfe

betrafen meift bereits ausgeführte öffentliche Gebäude. bei denen die praktifchen

Beftimmungen von maßgebender Bedeutung für die Ausführung fein m11ßten.

Indem wir die Werke der Malerei und zeimnenden .Kauft verlaffen. um zur

Betramtung der plaftifmeu Arbeiten überzugehen. können wir nicht umhin.

nufere Genngthuung darüber auszudrücken. daß eine bei anderer Gelegenheit von

uns gemachte Bemerkung über die humoriftifme Behandlung antiker Motive auf

frnmtbaren Boden gefallen zu fein fcheint. da nam dem glitcklimen Vorgang von

Reinhold Vegas in feinen beiden reizenden Werken: Pan. die Pfhme tröftend. und

Venus mit Amor. die bisher ziemlim vereinzelt daftanden. diefe für den modernen

Bildhauer dankbarfte Auffaffung der Antike auf der leßten Ausflellnng ziemlim

zahlreich vertreten war. In der That dürfen wir uns darüber nimt tänfmen.

daß. wenn anm die antike Plaftik als unerreimbares Mufter der fchönen Form

geftaltung für alle Zeit Geltung behalten wird - ein Mufter. an dem die heu

tigen und zukünftigen Bildhauer ihr plaftifches Smönheitsgefühl zu bilden nimt

aufhören werden - es dom nur als ein für die Fortbildung der modernen Plaftik

bedenkliches Misverftändniß zu betramten ift. wenn fie der Anficht wären. daß fie

damit auch lediglim oder anm nur hanptfächlim auf Geftaltung oder rimtiger Nam

geftaltung der antiken Ideen angewiefen feien, Mit der antikifirenden Plaftik

verhält es fich ähnlich wie mit der religiöfen Malerei; foweit 1ms der Glaube an

den Inhalt diefer Ideen abhanden gekommen ift. kann die thpifme Aufgalvani

firung der traditionellen Formen höchftens zu einer mehr oder weniger gelungenen

Reproduction führen. der es nothwendig an der künftlerifmen Originalität mangelt.

Ganz anders. wenn der moderne Künftler eine felbftäudige Stellung zur Antike

einnimmt. und dies ift nur möglim durch die humoriftifme ?Auffaffung und Be

handlung ihres Ideeninhalts. Als ein meifterhaftes Werk diefer Art ift die reiz

volle Gruppe Eentaur mit Ithmphe zn bezeimnen. womit Reinhold Begas in

glücklimftem Wurf abermals diefe Rimtnng vertritt. Die Art. wie der ungefchlamte

Eentaur. der die hübfme Oihmphe zu einem Spazierritt auf feinem Rücken zu be

reden verftanden. fich. um ihr das Auffteigen zu erleimtern. auf die Hinterfüße

niederläßt und ihr die Hand als Steigbügel darbietet. ift ebenfo liebenswürdig

wie der Ausdruck von fchüchterner Beforgniß und etwas beforgter Haltung. womit

die Nhmphe einen Augenblick zögert. fim dem demüthigen Ungethüm anzuvertrauen.

Aum linearifm betramtet ift die Gruppe von vollendeter Grazie. Diefem Werke

fchließen fim in ähnlimer Richtung an: Sommer mit feiner Gruppe Herme mit

Baechantin u-nd I. Kopf's Lebendiggewordene Sathrherme. die beide faft denfelben

Gedanken ausdrücken. indem in der erften ein junges Mädchen dem feierlim be

kränzten und mit einem rohen Smäferpelz behängten hölzernen Alten eine Trink

lfhnle credenzt. wonach diefer mit halber .Kopfwendnng verlangend hinfmielt.

toährend- in der zweiten die Sathrherme. in der feurigen Umarmung der Nhmphe

zu toirklimem Leben erwacht. fich derfelben unbehülflim zu entziehen fumt: in beiden

1.-!:
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ein köftlicher Humor, der felbft in kleinen Details mit großer Feinheit ausgedrückt

ift, Eben dahin gehört der gefährdete Amor von Schweiniß, wie es fcheint eine

Reminifcenz des ähnlichen Begasfchen Werkes.

Unter den ernftgemeinten antikifirenden Werken, die aber unferni Gefühl nach

alle etwas Vedantifches an fich haben oder, was noch fchlimmer ift, einen fenti

mentalen Anflug zeigen, erwähnen wir die durch ihre Größe ziemlich anfprnchs

volle Gruppe von Vfuhl: Berfeus und Andromeda, die in ihrem Aufbau etwas

an die Gruppe des Farnefifchen Stiers erinnert, Brodwolf's Achill und Anti

lochus, eine Gruppe, welche die Klage des Achills iiber den Tod des Vatroklos

darftellt, aber dies Motiv in einer der Antike ganz fremden Sentimentalität be

handelt, Herter's Sterbender Achill, der in der Haltung des Kopfes und dem

Ausdruck des Gefichts ebenfalls etwas Weinerliches enthält, das durchaus nicht antik

ift. Bewegter und doch in antikem Sinne haltungsvoller ift M. Krufe's Sterben

der athenietififcher Krieger aus der Schlacht bei Marathon. Einen befondern An

fpruch auf Aufmerkfamkeit erregte die draußen vor dem Eingang des Ausftellnngs

gebäudes aufgeftellte Bronzegruppe von Max Klein: Germane im römifchen Circus.

Es ift ein Kampf von Menfcl) und Löiven, beide in tödlicher Berfchlingung, fo

jedoch, daß der Löive, offenbar iiberrafcht von feinem waffenlofen Gegner, von

diefem erwiirgt, alfo befiegt wird. Etwas Klnmpenartiges hat die Gruppe, unbe

fchadet dem ?lusdruck großer Energie in der Haltung beider Figuren, fodaß die

Wirkung im ganzen keine erfreuliche ift.

Unter den Werken religiöfer Bildhauerei fand fich nichts, was zu tieferer

Empfindung auregte„ obwol manche - vermuthlich, um den naheliegenden Fehler

fentimentaler Schwächlichkeit zu vermeiden - ins Gegentheil, nämlich in eine der

religiöfen Haltung fremde Effecthafcherei verfielen. Bor allem gehört zu diefer

Art Werken Ezekiel's Judith, die fogar als kiiuftlicher Torfo (mit abgebrochenen

Extremitäten) behandelt ift, im iibrigen aber von tüchtigem Formengefühl zeugt.

Als technifch tiiilftige Arbeiten find zu bezeichnen Römer's Kain und Abel,

von llechtrih-SteinkirclFs Opferung Jfaakls, eine recht lebendige Bronze

grnppe, Hertefis Mofes und Tiishaus' Sanct-Sebaftian.

Auch das Genre, im modernen Sinne des Wortes, ift in mehrern zum Theil

anfprechenden Arbeiten vertreten, obgleich daffelbe, im Unterfchied von der Malerei,

in der plaftifchen Bearbeitung - fchon weil es fich meift auf Einzelfiguren be

fchränken muß - immer etwas Kleinliches, Iiippfacheuartiges an fich haben wird.

Motive, wie Die badenden Knaben von Kopf, Landsknecht mit Hunden von Eber

lein, Hirtenknabe mit Hund von Tonaillon, der Bogenfchiihe von Bolckmaun

nnd ähnliche erinnern immer an decorative Verwendung, fei es als Salonz fei

es als Gartenfigur, Stilvoller erfchien die Griechifche Flötenfpielerin von Eber

lein, auch hinfichtlich der anmuthigen Bewegung, welche die Linien des Körpers

in rhhthmifchen Schwung verfeßt. Als decorative Figur ift auch die eigentlich alle

gorifche Figur der Arbeit von de Groot gedacht, darftellend einen jungen kräftigen

Manu in fißender Stellung, der fich auf-eine Hacke ftiißt und in der Rechten eine

Rolle hält. Sie ift fiir die Bahnhofshalle von Tournah beftimmt. Ganz genre

haft ift eine andere allegorifche Figur, Vucljejtja genannt, von Feuerftein behandelt.

Jin Gebiete der Denkmalplaftik nehmen die beiden Modelle Schaper-'s

zur Leffiug-Statue und zur Moltke-Statue den erften Rang ein, Sie find namentlich

dadurch von hervorragendem Jntereffe, weil fie einen eigenthiimlichen Gegenfah

in der pfhchologifchen Eharakteriftik bilden, toelcher von dem Künftler 111it außer

ordentlicher Feinheit zur Wirkung gebracht ift: der kriegerifche Moltke in finnender,

Leffing der Denker in faft kriegerifckfer Haltung. Harhefis Modell zum Spohr

Denkmal in Kaffe( zeigte einen geiftreich behandelten Kopf, während die Figur

etwas durch das vielleicht mit allzu großer Gewiffenhaftigkeit durchgeführte unfchöne

Zeitcoftäm in ihrer Wirkung beeinträchtigt wird.

-W n.
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Was wir von den gemalten Bildniffen bemerkteu, gilt auch - und zwar in

verftärktem Grade - von den Vorträtbüften: fie intereffiren als Kunftwerke

nur durch die mehr oder minder geiftreiche Auffaffung und technifche Virtuofität

der ftofflichen Behandlung, Zu den beften Arbeiten diefer Art gehörten Brüll's

Büfte Leopold Rau'sf Calandrelli's Büfte des verftorbenen Strack fowie die

Werke von J. Koch (Georg Evers)f Schaper, Eberlein- Moriß Wolff und

Hoffmeifterf obgleich der leßtere feine Büften des Prinzen Wilhelm und feiner

Gemahlin für unfer Gefühl allzu fehr in der Manier des altfranzöfifcheu Barock

ftils behandelt hat. “

Politifche Reime.

20. Januar 1882.

Die diesmalige Seffion des Deutfchen Reichstages brachte keine der volks

wirthfchaftlichen Vorlagen, fondern auf diefem Gebiete nur die Ankündigung, daß

der Reichskanzler die Unfallverfiiherung der Arbeiter auf eine andere Grundlage

ftellen wolle. In feiner Erwidernug auf die Interpellation des Abgeordneten

von Hertling am 9, Jam am Tage der Wiedereröffnung des Reichstages nach

den Ferien. erklärte Fürft Bismarck, er habe jth die Ueberzeugung gewonnen,

daß ohne corporative Grundlagen die Sache factifch nicht ins Leben zu führen

fein werde, Ueberhanpt erklärte fich der Fürft diesmal zu Gunfteu einer akademi

fchen Debattey da diefe Aufgabe zu denen gehöre die um fo mehr gewinnen und

Hoffnung auf Löfung erwecken„ je mehr fie von den Schlacken und Vorurtheilen

und Irrthiimern- die mehr oder weniger darüber verbreitetf befreit werden; er

verzichtet darauf, fchon jeßt beftimmte Ziele zu bezeichnen, uur die allgemeinem

welche der kaiferlichen Politik vorfchweben; es handle fich um die Wahl der Wege

und darüber fei er felbft nicht fioher genug, um fchon heute Andeutungen über

das machen zu können, was er hoffei dem Reichstage auf diefem Gebiete im

Monat April vorlegen zu können. „Ich glaube nicht, iu der Lage zu feini diefe

DingeF die fich der menfchlicheu Beherrfchuug in demfelben Maße entziehen- wie der

Organismus des menfchlicheu Körpers der ärztlichen, fofort fo durchfchauen zu kön

nenj daß meine Meinung nicht der Belehrung und Aenderung unterworfen fein follte."

In deu Zeitungen tauchte neuerdings mehrfach die Mittheilung auf* daß jth

auch der frühere öfterreichifche Miuifteri Vrofeffor Schäffle, zu den Rathgebern

des Fürften Bismarck gehöre. Einen Beweis hierfür gibt der eben angeführte Sah >

in der Rede des Reichskanzlers. Die Grundlage des umfangreichen focialpolitifchen

Werkes von Schäffle ift eine Parallele zwifchen dem focialen Körper und dem orga

uifchem fodaß Schäffle fogar von einer focialen Gewebezelle, von focialen Binde

geweben u. f. w. fpricht. Die Wendung des Reichskauzlers zeigt- daß er fich

neuerdings mit ähnlichen Anfchauuugen vertraut gemacht hat.

Die Interpellation des Abgeordneten von Hertling follte vor allem den Beweis

lieferni daß ganz unabhängig von den Blauen der Regierung das Centrum fich

der Arbeiterfrage annehmei daß ihm das Wohl des Volkes am Herzen liege, und

fiir den Satz: in der Befchräuknng zeigt fich erft der Meifter, glaubte diefe Vartei,

gegeniiber den weitausfeheuden Blauen der Regierung, dadurch einzutreten, daß

fie ihre Reformbeftrebungen uur auf drei engbegrenzte Fragen richtete: Siche

rung der Sonntagsruhe, Verminderung der Frauenarbeit und Verminderung des

Ueberarbeitens, Diefe betreffenden Theile der Fabrikgefeßgebnng könnten fchon

jeßt. vor Verwirklichung der allgemeinen von der Regierung angebahnten Reformen.

verbeffert werden. Hertling erkannte die Fürforge der Regierung für die arbei

tenden Klaffen auf fprach aber doch aus, daß das Centrum gegen die ftaatliche

Vevormnndnng nicht geringe Bedenken hege. Fürft Bismarck erklärte die Inter

l.
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pellation fiir verfrüht. wies auf die für Löfung der foeialen Probleme beftimmte

Frühjahrsfeffion hin und kritifirte dann die Poftulate des Eentrums. Er ging

von dem jedenfalls richtigen Princip aus; es handle fich um die Frage nach der

Grenzlinie. bis zu welcher man an die Induftrie Anforderungen ftellen kann zur

Erfüllung ftaatlicher Zwecke. Er machte auf die Gefahr aufmerkfam. daß durch

Belaftung der Induftrie. wie fie mit allen Verbeffernngen verbunden fei. die für

die Arbeiter erftrebt werden. fich die Löhne mindern. ja bei dem ansfallenden

Kapitalgewinn manche Induftrie ganz eingehen und fo die Arbeiter brotlos

werden könnten. oder man niüffe der Induftrie durch ftattliche Zufchüffe zu Hülfe

kommen. Die Befchränkung der Arbeitszeit könne in den einzelnen Gefchäfteu nicht

fo dictatorifch durchgeführt werden; denn jedes Gefchäft habe feineEbbe und Flut.

Fürft Bismarck betonte in feiner Rede wieder den chriftlichen Standpunkt. aller

dings nicht wie feinerzeit der Apoftel des chriftlichen Staates. Stahl. der ja den

ganzen Staat aus dogmatifchem Sparrwerk zufammenzimmerte. aber doch in Bezug

auf praktifches Ehriftenthnm. Bethätigung der chriftlichen Sittenlehre auf dem Ge

biete der Nächftenliebe. Dennoch hob er auch wieder den Unterfchied im Grade

des Glaubens oder Nichtglaubens hervor und erinnerte daran. daß alle Begriffe

von Moral. Ehre und Pflichtgefühl. nach denen diejenigen. die an die Offenbarungen

des Ehriftenthums nicht mehr glauben. ihre andern Handlungen in diefer Welt

einrichten. doch nur foffile Ueberrefte des Ehriftenthums ihrer Väter find. Am

Schluffe feiner Rede wies er von neuem auf die in Ausficht geftellte Soeialgefeß

gebung hin. welche danach ftrebe. die Schußlofen im Staate zu fchüßen und zu

ftützen. damit fie mit ihren fchwachen Kräften auf der großen Landftraße des Lebens

nicht übergerannt und niedergetreten werden,

Bei der Debatte am 9. und 10. Jan. betheiligten fich Richter. der gegen den

Reichskanzler provoeirend auftrat. der deutfcheonfervative Abgeordnete Ebert. der

fich für Befchränkung der Arbeitszeit ausfpricht. Der Soeialdemokrat Grillenberger

erklärt fich ebenfalls dafür. außerdem aber für Arbeiterkammern. Gewerbegerichte

und für internationale Schutzmaßregeln zu Gnnften der Arbeiter bei einer Schädi

gung der Induftrie. Dafür tritt auch Abgeordneter Stöcker ein. ebenfo für möglichfte

Einfcljränkung der Frauenarbeit. proteftirt aber gegen den Normalarbeitslohn. von

dem Grillenberger verlangt. daß er mit dem Normalarbeitstage zugleich eingeftihrt

werde. Lasker fpricht im Sinne der liberalen Partei für eine Verbefferung des

Haftpflichtgefeßes und gegen die weitgehenden Verfprechungen in den Reform

vorfchlägen der Regierung. Keine Umformung der Gefellfchaft könne eintreten.

ohne fehr erhebliche Erfchütterung des Ganzen. ..Sie klagen jeßt über Entwerthnng

Ihrer Güter. über den Rückgang der Erträgniffe des Grundbefißes. und doch ift

das nur ein Kinderfpiel gegen das. was eintreten muß. wenn Sie das Einkommen

der Nation vertheilen wollen. um den Gefammtgetvinn den Arbeitern zuzuioendxu."

Schorlemer-Alft plänkelt gegen die Liberalen. behauptet. der Reichskanzler habe in

feiner Rede zum Theil vom manäjefterlicljen Standpunkte aus gefprochen. und erklärt

fich gegen den Staatsfocialismus. der wie die Soeialdemokratie eine falfche Re

action fei gegen die liberale Jndividtialifirnng und Atomifirung; das Richtige feien

allein die corporativen Vereinigungen.

Auf die Debatte folgte keine Llbftinununxj. wie dies ja bei Jnterpellationeu die

Gefchäftsordnung ausfckjließt, Während das Centrum und auch die Soeialdemokratie

mit beftimmt formulirten Vorfchlägen hervortraten. hielten fich die Liberalen auf dem

Standpunkte der Negation. offenbar um den Verathungen über das von ihren drei

Parteien vereinbarte Haftpflichtgefeß nicht vorzngreifen. durch tvelcljes fie die auch

in diefer Debatte vorgebrachten Auflagen. daß fie nur zerftörend und niederreißend

vorgingen. zu widerlegen fuchen. Am Abend des 9. Jan. kam das Haftpflichtgefeß

der liberalen Parteien in endgtiltiger Form zu Stande. ohne daß indeß jede einzelne

Beftinimnng als bindend für jedes einzelne Mitglied der Partei angefehen ionrde.
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Im ganzen kommt daffelbe der nach den Abftimmungen der Liberalen revidirten

Vorlage des Unfallverficherungsgefehes nahe. Der Entwurf der Liberalen ift fehr im

Detail ausgearbeitet: er geht aus von der nnbedingten Haftpflicht der Unternehmer.

abgefehen von dem Fall böswilliger Selbftverlehung. und von einem Verficherungs

zwang für diefelben, Die Verficherung foll bei einer im Deutfchen Reiche zugelaffe

nen Verfichernngsanftalt ftattfinden. Bon der Eentrallandesbehörde find Unfalleom

miffionen für räumlich befchränkte Bezirke zu ernennen. welche Anlaß und Art

des Unfalls fowie fonftige einfchlägige Verhältniffe zu unterfuchen haben. Der

Kreis der Unternehmungen. auf welche fich das Haftpflichtgefeß erftrecken foll.

wird weiter ausgedehnt. auch auf gewerbsmäßige Beförderung von Perfonen und

Gittern zu Waffer und zu Lande. auf gewerbliche. forftwirthfchaftliche oder land

wirthfchaftliche Unternehmungen. Die Berathungen über das Haftpflichtgefeß fanden

am 18. und 19. Ian. ftatt und endeten mit Verweifung deffelben an eine Eom

miffion von 21 Mitgliedern.

Wenn die volkswirthfchaftliche Frage mit der Hertling'fchen Interpellation

(und dem Borfchlag des Haftpflichtgefehes) in diefer Seffion erfchöpft war. fo hat

auch die kirch enpolitif che nur den Windthorft'fchen Antrag zu verzeichnen: nur

ein Junges. aber einen Löwen. Diefer Antrag fchob fich wie ein Keil iu die

Parteien des Reichstages ein und fpaltete fowol die deutfchconfervative wie die

Fortfchrittspartei, Gefchloffen dafür trat das Centrum ein. gefchloffen dagegen die

Nationalliberalen. Das Centrum wollte im Reichstage die Initiative ergreifen.

um mit den Spolien der hier errungenen Triumphe alsbald im preußifchen Land

tage auftreten zu können. wo die ganze Falk'fehe Kirchengefetzgebnng in Frage

geftellt werden foll. Was die Parteien fpaltete. das war der Ianuskopf der kirchen

politifchen Frage. Der Fortfchritt hat nicht die geringften Sympathien für die römifehe

Kirche. aber er verwirft die Ausnahmegefeße; die Eonfervativen find für die

lehteru. aber ihre Sympathien gehören der römifehen Kirche an. Ie nachdem der

eine oder der andere Gefichtspnnkt bei den einzelnen Mitgliedern der Partei mehr

hervortritt. ftimmten fie für oder gegen den Antrag Windthorft's und kamen fich fo

von entgegengefeßten Seiten entgegen. In wirthfchaftliehen Fragen waren früher

die Nationalliberalen gefpalten. die einftimmig an der kirchenpolitifchen. an der

Falk'fchen Gefeßgebung fefthielten: in allen diefen Vorgängen muß man doch einen

Zerfeßnngsproeeß der parlamentarifchen Parteien erkennen. welchem die Aufäße

zu einer Neubildung bald folgen werden,

Am 11. Ian. brachte Windthorft feinen Antrag ein auf Aufhebung des foge

nannten Internirungs- und Expatriirungsgefeßes. welches den offieiellen Titel

trägt: Gefeß über die Verhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern

(vom 4. Mai 1874). Einen großen Aufwand kampfgerüfteter Beredfamkeit zu

machen. hielt der Abgeordnete für Meppen nicht für nöthig; er hob nur hervor.

daß er nicht Reichsfeind fei. und unterfchrieb die Anficht feiner Wähler. daß das

Deutfche Reich nicht eher gedeihen könne. als bis der heillofe Bruderzwift endlim

gelöft fei. Dann wandte er fich an die Männer wahrer Freiheit. zunächft an die

Confervativen. die er auch als Vertreter derfelbeu betrachtete. dann an die Liberalen.

welehe ja alle Tage predigten. daß vor dem Gefeß alle gleich fein müßten. Jedem.

der das Geer aufrecht erhalten wolle. fpreche er das Recht ab. fich einen Liberalen

zn nennen. Durch das Gefeh könnten Geiftliche internirt und des Landes ver

wiefen werden. nicht etwa durch Riehterfpruch. fondern durch das Belieben der

Landespolizeibehörde. Es gebe zwar noch den Gerichtshof für kirchliche Angelegen

heiten. aber den könne kein Katholik anerkennen; die Geiftlichen der katholifihen

Kirche feien fammt und fouders unter den kleinen Belagerungszuftand geftellt

worden und zwar mit großer Verfchärfung. Ebenfo erklärte er fich gegen die dis

eretionären Vollmachten des Inligefehes. Wenn einer der kriegsluftigen Profefforen
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Eultusminifter wiirde, fo würde das Gefeß ganz anders gehandhabt werden als

von Herrn von Puttkamer. Die ganze Rede von Windthorft zeigte, daß er der

Vtajorität für feinen Antrag ficher war und fich größere rhetorifche Anftrengungen

erfparen durfte. Freilich, Herr von Kleift-Reßow, der im Ruinen eines Theiles der

Deutfchconfervativen fprach, fand den Antrag der „theuern Freunde" doch nicht

opportun, und was er fonft Liebenswürdiges fagte, machte auf das Centrum tveiter

keinen Eindruck. da er nur ablehnende Stimmen hinter fich hatte:

Du fprichft vergebens viel um zu verfagen,

Der andre hört von allem nur das Nein.

Dem Unmuth darüber gab von Schorlemer-Alft beredten Ausdruck: namentlich

kehrte er fich gegen die Wendung von Kleift, man könne allenfalls die Maigefeß

gebung als eine würdige Ruine ftehen laffen. Fiir die Nationalliberalen ergriff

Hobrecht das Wortx der auch hervorhob, daß Windthorft früher bei der Verathung

diefes Gefeßes daffelbe für untrennbar von der ganzen Maigefeßgebnng erklärt

habe. Das Gebiet des Eultus gehöre dem Einzelftaate an und' nur im preußifchen

Landtage könne über diefe Gefeßgebung verhandelt werden. Virchow fprach mit

Ausfällen auf die Wandelbarkeit des Reichskanzlers in feiner Politik zu Gunften

des Antrags: es müffe eine ehrliche regelrechte Gefeßgebung gemacht und alle

Dinge umgeworfen werden, die blos Kampfmittel gewefen find. Heftig griff er

das Schweigen des Bundesrathes in diefer Frage an. Staatsfecretär von Böt

ticher vertheidigte die Referve deffelben als eine zwingende. Erft nach einem

zuftimmenden Vefchluß des Haufes würden die verbündeten Regierungen in die

Lage kommen, über die Aufhebung des Gefeßes zu berathen. Abgeordneter von Kar

dorff erklärte fich ebenfalls gegen den Antrag von Windthorft, fprach es aber aus,

daß die Reichspartei dem Centrum gegeniiber einen durchaus verföhnlichen Stand

punkt einnehme, der durch die jetzige Haltung der Römifchen Curie und durch die

Verdienfte motivirt fei, welche fich daffelbe um die wirthfcljaftliclje Reformpolitik

erworben habe; es fei dies eine „nationale That“ des Eentrums gewefen. Für

die Volkspartei fprach Mayer zu Gunften des Windthorföfchen Antrags, indem

feine Partei gleiches Recht für alle wolle.

Am 12, Jan. wurde, nach fortgefeßter Debatte, in welcher Hänel im Namen

eines Theiles der Fortfcljrittspartei gegen den Antrag Windthorft fprach, derfelbe mit

233 Stimmen angenommen. Die motivirten Anträge von Kleift-Reßow und andern

waren vorher abgelehnt worden, die Fortfcljrittspartei und die Deutfchconfervatioeu

ftimmten, wie erwähnt, getrennt, theils für, theils wider den Antrag. So hat der

Reichstag die Aera des Rückganges der kirihenpolitifchen Gefehgebung eingeleitet

und diefelbe dem Landtage bereits in durchlöcherter Geftalt überliefert.

Die zweite Lefung des Etats fand am 13. und 14. Jan. ftatt. Bei dem

Artikel „Zölle" kam der Zollanfchlnß der Unterelbe wieder zur Frage. Ein An

trag des Abgeordneten Möller, nach welchem der Reichstag befchließen folle, daß

durch die Bewilligung der Etatspofition weder die Rechtsfrage des Anfchluffes

der Unterelbe präjudizirt noch das Budgetrecht des Reichstages beeinträchtigt werde,

fand die Mehrheit, und auch Windthorft und das Centrum erklärten fich für den

felben; dagegen ftimmten nur die Deutfchconfervativen.

Große Senfation erregte der vor Wiederaufnahme der Sitzungen des Reichs

tages am 4. Jan. ergangene und veröffentlichte Erlaß des Kaif ers an das Staats

minifterinm, der vom Reichskanzler gegengezeicljnet wurde. Der Erlaß zerfällt in

zwei Theile; in dem erften währt der König feine monarcljifchen Rechte. Das

Recht des Königs, Regierung und Politik Preußens nach eigenem Ermeffen zu

leiten, ift durch die Verfaffung eingefchränkt, aber nicht aufgehoben. Die Regie

rungsacte des Königs bedürfen der Gegenzeichnung eines Minifters. Sie find,

wie das auch vor Erlaß der Verfaffung gefchah„ von den Riiniftern des Königs

zu vertreten, aber fie bleiben Regierungsacte des Königs, aus deffen Entfchließung
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fie hervorgehen und der feine Willensmeimmg durm fie verfaffungsmäßig ansdriickt.

Es ift deshalb nimt zuläffig und führt zur Verdunkelung der verfaffungsmäßigen

Remte des Königs. wenn deren Ausübung fo dargeftellt wird. als ob fie von den

dafür verantwortlimen Riiniftern. nimt vom Könige felbft ausginge, Die Ver

faffung Preußens ift der Ausdruck der monarmifcljen Tradition diefes Landes.

deffen Entwickelung auf den lebendigen Beziehungen feiner Könige zum Volke be

ruht. Diefe Beziehungen laffen fim auf vom Könige ernannte Miuifter nimt

übertragen. denn fie knüpfen fim an die Perfon des Königs. ihre Erhaltung ift

eine ftaatliche Rothwendigkeit für Preußen. ..Es ift deshalb mein Wille. daß fowol

in Preußen wie in den gefeßgebenden Körpern des Reimes über mein

und meiner Ramfolger verfaffungsmäßiges Recht zur perfönlichen Leitung der

Politik meiner Regierung kein Zweifel gelaffen und der Meinung ftets wider

fpromen werde. als ob die in Preußen jederzeit beftandene. durm Art. 43 der

Verfaffung ausgefpromene Unverleßlimkeit der Perfon des Königs oder die Roth

wendigkeit der verantwortlimen Gegenzeimnung meinen Regierungsaeten die Natur

felbftändiger königlimer Entfchießungen benommen hätte. Es ift die Aufgabe

meiner Miuifter. meine verfaffungsmäßigen Remte durch Verwahrungen gegen

Ztoeifel und Verdunkelungen zn vertreten."

Während eine große Zahl der Blätter in diefem Theile des königlichen Erlaffes

nur eine Beftätigung des beftehenden preußifmen Staatsremtes fah. erklärten andere.

zum Theil officiöfe Blätter. daß man ..durm einen Conflict hindurm" müffe. und

deuteten an. daß diefer durch den königlichen Erlaß eingeleitet werde, Ohne Frage

toendet diefer fim gegen die Theorie der echt conftitutionellen Staaten: "[48 kai regue,

mate il ue gourerne pas". und dom ift diefe Fiction zu Gunften der Krone er

fonnen. die. ohne Verkümmerung ihrer Herrfmerremte und ihres die Acte der

Miuifter endgültig beftimmenden Einfluffes. doch einer Kritik entnommen fein foll.

toelme den einzelnen Acten der Regierung gilt und befonders den durm Einfliiffe

wemfelnder Zeit hervorgehobenen Widerfprücheu in der Politik des Staates. für

tvelche eben die tvemfelnden Minifterien felbft die Verantwortung zu übernehmen

haben. oder aum ein einziger Miuifter. wenn fein Regiment jahrzehntelang hin

durm dauert. So ift Fürft Bismarck oft genug Vorwürfen wegen der Wandelbarkeit

feiner Anfmanungen ausgefeßt gewefen. In ihrem tvenig refpectvollen Ton haben

einige Abgeordnete der Fortfmrittspartei darauf hiugetviefen. daß der Erlaß für

die Art und Weife der parlamentarifmen Verhandlungen von Folgen fein kann.

indem fie die Perfon Sr. Maj. des Kaifers und Königs mit in die Debatte zogen.

Von einigen Seiten wurde aufmerkfam gemacht. daß zwifmen der preußifmen

Verfaffung und der Reimsverfaffung in Bezug auf die Stellung der Krone dom

nom ein Unterfmied beftehe. daß in der letztern die gefetzgebende Gewalt bei dem

Bundesrathe und Reimstage fei und bei dem Kaifer die Ausfertigung und Ver

kündigung der Reimsgefeße und die Ueberwamung der Ausführung derfelben; doch

der kaiferlime Erlaß fpricht überhaupt nur von den der Krone zukommeudeu Rechten

der Executive. welche durch die Verantwortlimkeit der Miuifter gedeckt werden

foll. und infofern ift die Gleimftellung der preußifmen und dentfmen Verfaffung

beremtigt.

Großes Auffeheti erregte der zweite Theil des Erlaffes. in welmem es heißt:

..Aiir liegt es fern. die Freiheit der Wahlen zu beeinträmtigen. aber für diejenigen

Beamten. welme mit der Ausführung meiner Regiernngsedicte betraut find und

deshalb aum ihres Dienftes nam dem Disciplinargefeh enthoben werden können.

erftreckt fich die durch den Dienfteid befmworene Pflimt auf Vertretung der Politik

meiner Regierung aum bei den Wahlen. Treue Erfüllung diefer Pflimt werde ich

mit Dank anerkennen. von allen Beamten aber werde ich erwarten. daß fie fim

im Hinblick auf ihren Eid der Treue von jeder ?lgitation gegen meine Regierung

aum bei den Wahlen fern halten."
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In den Sitzungen des Reimstages am 15. Dec.. einer Tag: und einer Abend

fißung. hatte die Debatte über Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen ftattgefunden.

und es kam ein Antrag von Hänel. Dirichlet. Rickert und Genoffen zur Verhandlung.

dem zufolge die Wahlprüfungscommiffion beauftragt werden follte. über die bei den

leßten Wahlen hervorgetretenen Mängel des Wahlverfahrens Bericht zn erftatten.

Die Debatte war. befonders in der Abendfißung. eine ausnehmend erregte. Anlaß

dazu gaben die Aeußerungeu des Minifters des Innern. der zwar jede unerlaubte

Wahlbeeinfluffung. jede. welme das unmittelbare Gewicht des Amtes mit in den

Wahlkampf hineinführt. ausgefmloffeu fehen will. im übrigen aber erklärte. ..die

Regierung wünfmt. daß innerhalb der Smranken des Gefehes ihre Beamten fie

bei der Wahl namdrücklich unterftützen. und ich kann hinzufügen. daß diejenigen

Beamten. welme das in treuer Hingebnng bei den lehten Wahlen gethau haben.

des Dankes und der Anerkennung der Regierung fimer. und was mehr tverth ift.

aum des Dankes ihres kaiferlimen Herrn fimer find".

Diefe Worte des Herrn von Puttkamer mamten einen tiefen Eindruck. Bennigfeu

erklärte in der Abendfißung: tief beklage er. daß heute ein preußifmer Minifter

das Wort in den Mund genommen habe. daß die Beamten. tvelche ihn bei

der Wahl unterftüßt hätten. nimt blos feinen Dank. fondern aum den Dank

des Kaifers verdient hätten. Dagegen. die Perfon des Kaifers als Schild im

Wahlkampfe zu benutzen. lege er Vertoahrutig ein, Eine ähnliche Vermahnung

ging von dem Abgeordneten Richter aus. Kein Wunder. daß bei den verfmiedenen

Gerüchten über die nämften Urfamen des königlichen Erlaffes diefe Verhandlung

des Reimstages in erfter Linie genannt wurde. In der That gebraucht der Erlaß

ähnlime Worte. wie fie der ?Minifter in feiner Erklärung angewandt hatte. Nur

unterfcheidet er zwei Klaffen von Beamten. Diejenigen. die unter dem Dis:

eiplinargefeh ftehen. fallen aum bei den Wahlen die Politik der Regierung vertreten.

die andern fim toeuigftens von jeder Agitatiou gegen die Regierung freihalten.

Was die erftere Klaffe betrifft. fo hatte auch Bennigfeu erklärt. er gebe dem Mi

nifter bis zu einem gewiffen Grade recht. wenn derfelbe die Beamten. die ihm

untergehen feien und deren Amt anerkannt einen politifmen Charakter habe. hindere.

der Regierungspolitik tendenziös entgegenzntreten.

Die Stellung der Beamten zu den Wahlen ift eine der fmwierigften Fragen

des Staatsremts. Als Staatsbürger hat jeder Beamte das Recht einer politifchen

Ueberzeugnng. Die Regierungsfhfteme wemfeln: foll jeder einzelne mit ihnen

feine Ueberzeugung wemfeln? Herr von Puttkamer hat erklärt. daß es in Preu

ßen keine Parteiregierung gebe: damit ift ebenfo ausgefpromen. daß es keine

Regierungspartei gibt. Alle Parteien haben gelegentlich Front gegen die Regie

rung gemamt. In Frankreim ift es etwas anderes: da geht man auch radicaler

zu Werke. und die liberalen Blätter haben großes Unremt. fim in diefer Sache

auf Frankreich zu berufen. Dort verlangt man zwar keinen Wemfel der Ueber

zeugung; aber man „reinigt" die Beamtenkörper von den Anhängern abweimender

Ueberzeugungen. Freilim handelt es fim dort nimt blos um tvechfelnde Shfieme.

fondern um die Grundlagen des Staates felbft. um Monarmie oder Republik.

In Deutfmland wird man unterfcheiden müffen zwifmen Wahlagitation und paf

fivem Wählremt eiuerfeits. durch welmes die Beamten genöthigt werden. ab

weimenden Ueberzeugungen gelegentlimer Oppofition öffentlichen Ausdruck zu geben

und der Ausübung des aetiveu Wahlremts andererfeits. die ja fmon. weil fie

nimt controlirbar ift. jedem geftattet. feiner Ueberzeugung zu folgen. Sollte aber

das paffive Wählremt der Beamten aufgehoben werden. was den liberalen Par

teien gewiß nimt unwillkommen wäre. fo würde fich die Regierung eines mäch

tigen Anhangs in den gefehgebenden Verfammlnngen beraubt fehen.

In der Reichstagsfihung vom 18. Ian. wurde bei den Berimten der Wahl

prilficngscouimiffioic der königliche Erlaß znnämft von dem Abgeordneten Schott
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geftreijt. Häuel erklärte. daß die Fortfmrittspartei bei der erften paffenden Ge

legenheit den Allerhömften Erlaß hier zur Discuffion bringen werde; die gegen

wärtige Verhandlung würde ihm und feinen politijmen Freunden zu enge Fefjeln

aujerlegen. In den Verhandlungen am 19. Jan. fand ein heftiges Einzelgefemt

zwifmen den Abgeordneten Rimter und Löwe auf der einen und Stöcker auf der

andern Seite ftatt. welmer leßtere offenbar alle Geijtesgegenwart verloren hatte und

fich in einer fo ungefmickten Weife vertheidigte. daß die linke Seite des Hanjes

faft alle feine Bemerkungen mit fpöttijmem Gelämter begleitete.

Am 14. Jan. wurde der preußijme Landtag eröffnet mit einer vom Vice

präjidenten von Puttkamer verlefenen Thronrede. Sie weijt auf die verbejferte Finanz

lage des Staates hin. auf einen vorzugsweife aus der Verwaltung der verftaatlimten

Eifenbahnen herrührenden verfügbaren Ueberfmnß von 20 Mill. Mark. jtellt einen

Steuererlaß. gleimzeitig aber das in Preußen üblime Correlat deffelben. eine An

leihe. fowie die Herabminderung der directen Steuern und der Communalabgaben in

Llusfimt. Verbefferung der Penjivnen für Beamte. die nam langer Dienftzeit in

deu Ruheftand zu verfeheu find. und für die Hinterlajjenen unmittelbarer Beamten:

dagegen muß die Staatsregierung darauf verzimten. die als dringend erkannte

allgemeine Aufbefferung der Beamtenbejoldungen jmon im uämjten Etatsjahre zu

vertoirklimen. Die Einfügung weiterer Privatbahnen in das Staatseijenbahnneß

wird motivirt mit den bisherigen günftigen Erfolgen des Staatseifenbahnfhftems

und den Vortheilen einer einheitlimen Verwaltung. Dabei wird anm der erften:

lim wamfende Verkehr hervorgehoben. welmer die Herftellung neuer lange erfehnter

Smienenwege und mehrere größere Befchaffungeu und baulime Anlagen nöthig

mamen. Die nimt erledigten Gefehenttvürfe. die eine erhöhte Bürgjmaft für deu

wirthjmaftlimen und finanziellen Erfolg des Staatseijenbahnjhjtems bezwecken.

follen wieder vorgelegt werden; ebenfo eine Vorlage über Flußregulirungen und

Kanalbauten.

Sehr gejpannt war man allgemein auf die Ankündigung der kirmenpolitijmen

Vorlage; es heißt in der Thronrede: ..Namdem es zur lebhaften Befriedigung der

Regierung Sr. Majeftät möglim geworden ift. in mehrern katholifmen Bisthü

mern eine geordnete Verwaltung wiederherzujtellen. fowie dringenden Nothftändeu

auf dem Gebiete der Seeljorge Abhülfe zu gewähren. anm der Thätigkeit der

krankenpflegenden Genofjenfmaften Erweiterung und Erleimterung zu verfmaffen.

wird Ihnen im weitern Verfolg der im Jnterejfe der katholifmen Bevölkerung

angebahnten friedlimen Geftaltung der kirmenpolitijmen Verhältnijje eine Vorlage

unterbreitet werden. welme das Gefeß vom 14. Juli 1880. foweit es mit dem

Beginn diefes Jahres außer Wirkjamkeit getreten ift. wieder in Kraft zu fehen

und zugleich in wimtigen Punkten zn erweitern bejtimmt ijt." Aum erfolgt die

längjterwartete Ankündigung der Wiederanknüpfung des diplomatifmen Verkehrs

mit der Citrie. Obfmou es jim zunämjt um die discretionären Vollmamten des

Juligejehes handelt. gegen welme fich Windthorft erft neuerdings im Reimstage

erklärte. fo wird doch für diejenigen. welme die Axt an den ganzen Baum der

Maigefeßgebung legen wollen. nam dem erften Axthieb. den der Reimstag ails

geführt hat. im Landtage ein legislativer Titmmelplatz eröffnet werden. Auch

fmien das Centrum keineswegs misvergnügt über die Ausjimteti. die jim ihm

eröffneten. Daß die Verwaltungsreform fortgeführt werden foll. dafür bürgen die

Entwürfe der Kreis: und Provinzialvrduung für die Provinz Hannover. Freilich

ift das Tempo. in dem jim diefe Reform bewegt. keineswegs ein bejmleuuigtes.

Zum Präjidenten des Abgeordnetenhaujes wurde am 16. Jan. von Köller. zum

erften Vicepräfidenten von Heereman gewählt. Das Herrenhaus wählte den

Herzog von Ratibor zum Präjidenten. den Grafen von Llrnim-Boißenburg zum

erften und Befeler zum zweiten Vieepräfidenten. Ueber die Stellung der Par
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teien im Landtage werden die nächften Abftimmungen Aufklärung geben: befon

ders darüber, ob fich auch hier eine klerikal-confervativ-demokratifche Mehrheit

bilden wird, eine Mehrheit m1 1100; denn um mehr als eine der zufälligen Fluc

tuationen des parlamentarifchen Kaleidofkops kann es fich dabei nicht handeln.

Lleberrafcht wurden viele, daß in der Thronrede des „EonflictsC den die offi

ciöfen Blätter in Llusficht ftellten, in keiner Weife gedacht war. obfchon der

königliche Erlaß doch für den Landtag fchwerer in die Wagfchale fiel als für den

Reichstag.

In Frankreich läuft das Minifterium Gambetta die für feinen Vräfideuten

bedrohlichfte Gefahr, diejenige fich abzunußeu, obfchon es wichtige Erfolge zu ver

zeichnen hat; wie im vorigen Iahre bei den Gemeinderathswahlen, hat er dies

mal bei den Senatorenwahlen einen vollftändigen Sieg davongetragen: es wurden

64 Republikaner und 15 Eonfervative gewählt. Die Republikaner haben 22 Sitze

gewonnen, und der Senat wird von jeßt ab 207 Republikaner und 93 Confer

vative zählen: gleichwol fteht Gambetta nicht davon ab, auch den Senat mit ein

zufchließen in feinen umfaffenden Wlan einer Verfaffungsrevifion; die er am

14. Ian. der eben zufammengetretenen Deputirtenkammer vorlegte. Diefem Blau

zufolge follen die nnabfeßbaren Senatoren künftig nicht mehr vom Senat allein

gewählt werden, fondern zugleich vom Senat und von der Deputirtenkammer, die

unabhängig voneinander votiren. Der Wahlkörper, welcher gegenwärtig Senatoren

wählt, foll modificirt werden, und zwar fo, daß auf die Gemeinde ein Delcgirtcr

kommt. Auch die finanziellen Befugniffe des Senats follen eingefchränkt werden;

er foll zwar das Recht der Eontrole haben, aber nicht ferner geftrichene Etats

poften wieder eintragen können, Mit unerfchütterlicljer Zähigkeit hält aber Gam

betta an dem Vrincip der Liftenwahlen für die Depntirtenkammer feft: er fieht

darin das Corollar des allgemeinen Stimmrechts, welches die Aufrichtigkeit der

Wahl und die Unabhängigkeit der Gewählten fichert. Die Kammer folle die

Frage des Brincips rafch löfen; die Frage des Details und der Anwendung bleibe

bis zum Abläufe des Mandats der gegenwärtigen Kammer vorbehalten.

Der Eongreß wird die Revifionsfrage endgültig löfen; Gambetta macht eine

Cabinetsfrage daraus. Einige Stimmen der Preffe behaupten, er wolle zurück

treten; um fich nicht vor der Zeit abzunntzen; denn die radicalen Blätter laffen

keine Gelegenheit vorübergehen, fich an ihm zu reiben, ja ihn aufs heftigfte zu

befehden; ein fo gleichfam abgegriffener Minifterpräfident habe aber nicht mehr

das Zeug zum Vräfidenten der Republik. Dagegen bezeichnen andere Blätter die

Politik Gambettas als eine geradezu imperialiftifme; er werde feine jetzige Herr

fchaft behaupten, um nach vier Iahren den Sitz des Bräfidenten einzunehmen,

und dafür forgen, daß diefe Vräfidentfchaft fim in eine Dictatur verwandte. Ieht

fei die entfcheidende Wendung: wie Napoleon lll. durch das Vlebifcit einen libe

ralen Cäfarismus, fo wolle Gambetta durch die Revifion eine cäfarifche Republik

fcbaffen, und wie jener nur Imperialiften und Gegner, fo erkenne auch Gambetta

nur Gambettiften und Nicht-Gantbettiften an.

In der That fprechen manche Thatfachen dafür, daß Gambetta fich bereits

ficher fühlt im Befiße feiner Macht, Die Anftellnng von Männern, die andern

Parteien angehören, ganz abgefehen von den diplomatifchen Voften, bei denen auf

die Neigungen und Abneigungen fremder Cabinete Rückficijt zu nehmen ift, hat

viel böfes Blut gemacht; fo befonders die Bevorzugung des Barons Eourcel; des

Generals Miribel, des be. Weiß. Seine Vartei, die Opportuniften, darf fich

nicht wundern, wenn fie von ihm, dem Opportuniften nec-e' sßoxefo, etwas ver.

nachläffigt wird: er treibt perfönliche Politik ini großen Stil. Rouftan, der durch

das Urtheil der Gefchworenen, lvelcljes Rochefort freifprach, fchwer angeklagt

wurde; ift nach Tunis in feine frühere Stellung zurückgekehrt; das rückficljtslofe
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Einfmreiten der Polizei gegen den Tranerzug der Eommunards. welme den Ge

denktag Blanqui's (8. Ian.) auf dem Pere-Lamaife feftlim begehen wollten. führte

zu einem Handgemenge. zu Verwundungen. Berhaftuugen. Verurtheilungen u. f. w.;

man befinnt fich dabei fehr wohl darauf. daß Gambetta feinen politifmen Ruf

einer Vertheidigungsrede verdankt. die er bei einer ähnlimen Todtenfeier. der

Feier Bandius. für den augeklagteu Deleselnze gehalten hat..

Es ift der Weg nam der Dictatur. den der militärifme Dictator von 1870

wandelt. Daß diefer Weg für die Ruhe Europas giinftige Aufpicien eröffne.

läßt fich nimt behaupten: in Frankreim gibt es keine Dictatur ohne lo. glatt-e.

Es zeigen fim genug Wolken am politifmen Horizont. In Aegypten der Hom

drnck einer weftmämtlimen Allianz. eine Eollectivnote. in welmer England und

Frankreim erklären. den Khedive auf dem Thron erhalten zu toollen. und gegen

welche die Pforte als gegen einen Eingriff in ihre Souveränetätsrechte proteftirt;

ein Aufftand in Süddalmatien und der Herzegowina. welmer Minifterberathungen

in Wien. kriegerifme Aufgebote Oefterreims zur Folge hat - man erinnert fich

ja noch recht wohl daran. daß die Herzegowina der Brntherd der orientalifmen

Kriege ift; iu Rußland die Vertranensftellung des Pauflawifteu K-atkow. deffen

ftarres Moskowiterthum in Ignatjew einen gefchmeidigeti diplomatifchen Vertreter

findet. Rüftutigen. über tvelche genau berimtet. die fpäter wieder in Abrede ge

ftellt werden. doch die man von mancher Seite zurückdatirt bis auf die Zufammen

knnft von Neufahrwaffer. ein nnausrottbarer Nihilismns. der vielleimt nur zu

heilen ift durch eine Ablenkung nach außen: das find genug Handhaben für eine

abenteuerluftige franzöfifche Politik.

Die große Frage für die Politik im Orient ift. ob fim England und Frank

reich zu einem gemeinfamen Vorgehen in Aegypten entfmließen können, Ebenfo

energifm wie der Sultan erklären fich die ägyptifmen Notabeln gegen jede ans

wärtige Intervention. In der von Affim-Pafcha an die Gcfandten in Paris und

London gerimteten Note heißt es: „Man wird. wie wir glauben. nimt im Stande

fein. das geringfte materielle oder moralifche Anzeimen. den geringften Umftand

in den Verhältniffen Llegyptetis namznweifen. welme folmen fremden Zufimerungen.

wie fie gegeben tvurden. als Beweggrund hätten dienen können. Nimts remt

fertigt fomit den Eollectivfmritt. welmer bei Sr. Hoh. Tewfik-Pafma gethan worden

ift. und derfelbe fmeiut um fo weniger gerechtfertigt. als Aegypten einen integri

reuden Theil des Länderbefitzes Sr. kaiferlimen Maj. des Sultans bildet. und als

die Macht. tvelche dem Khedive jibertrageit toorden. um für den Bedarfsfall die

öffentliche Sicherheit aufrecht zu halten. für eine gute Verwaltung zu forgen fowie

num zu folmen Zwecken feine *Autorität zu befeftigeu. dem Wefen nam zum Gebiete

der Remte und Vorrechte der Hohen Pforte gehört." Der Erlaß behauptet daher.

Frankreich und England hätten nur durch Liermittelung der Pforte einfchreiten

können. Den übrigen europäifmen Mämten ift die Proteftnote gleimfalls mit

getheilt worden. Smwerlim ift die weftmämtliche Allianz jetzt fo gefeftigt. daß

England und Frankreich eine gemeinfame militärifme Action unternehmen würden:

die Intereffen der beiden Nationen gehen fo weit nimt zufammen.

Bedenklicher als die äghptifme Eollifion ift der Anfftand in Süddaltnatien;

denn wo der Panflawismus die Hand im Spiele hat. da droht Gefahr für den

europäifmen Frieden.

Verantwortlicher Redacteur: 01*. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



 

Bärbele.

Novelle

von

E. Deli).

(Schluß.)

Llll.

„Drau kenn' i mein Fleifch und Blut!“ fagt der Metzler-Bauer und ftreicht

über feine Wefte, „juft dadran!"

Der Ochfenwirth hat ein kurzes Lachen,

„Wer Ihn jeßt hört, Metzler Jörg! I mein, js ift noch kein Monat her,

da fchimpfirte Er auf den Krieg und die Soldaten und Seinen Buben -“

„Druml Ießt paßt's mir erft. Sind ja Tenfelskerle, diefe Frauzofen; haben

mir nix dir nix iiber den Schwarzwald heriibergewollt in unfer gut's Vaterland,

unfer Wiirtemberg nur fo hinein! Oho, follt uns kommen!"

„Ia, ja, die Zeit ändert die Leut'! Wie hat die Bäuerin vom Meßlerhof

gewüthet und nun fißt fie den hellen Tag und bis in die finkende Nacht iiber dem

alten Leinen - thut allein die halbe Armee verforgenW fährt Peter Stierle noch

immer lachend fort.

„Nu ja; kommts halt nit an den Konrad, dem fein' Wund' ja längft hei(

fein foll, fo thut's einer andern Mutter Sohn gut", meint die Fran, und recht

hat fie damit.

„Habt Ihr denn Nachricht vom Konrad auf dem Hof?" fragt der Wirth vor

fichtig.

Der Metzler-Bauer fpißt den Mund zum Pfeifen; es kommt ihm eine leichte

Verlegenheit, dann räuspert er fich und antwortet fo gleichgültig als möglich:

„Wir juft nit - hab's durch dritte Hand, vom Helfer!“

„So, fo!" Veter Stierle guckt die Straß' lang. „Da kommt einer, der's

auch genau weiß, das Schreiber-Llntonele. He, Llntouele!"

„Schau da, der Metzler-Bauer!" fagt das Männlein und deutet auf feine

Mappe. „Will juft zu Euch - Euer Broeeß -Ü

unfere Zeit. 1882. l. 21
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..Ach fo - na. warte einmal. tllutouele. und hilf mir auf toas. Wie heißt

doch der Nam' von dem Ort. wo mein Bub im Gefecht gewefen ift - eine Ab

theilnng aus derer Feftnng haben fie zurückgefcljlagen. ua. da wo's den Napolium

gefangen haben."

Antonele ift jetzt eine doppelt tvichtige Perföulicljkeit. die lebendige Zeitung

iiber die Ereigniffe auf dem Kriegsfchauplatie,

..Der Konrad Metzler hat fich mit im Gefecht bei Niezieres. unweit Sedan.

befunden". antwortet er. als läfe ers von einem Blatt ab. ..und hat eine kleine

Schulterwunde davongetragen. die er nicht geachtet und weiter gekämpft hat. Hat

felber kein groß Wefen davon hergefchrieben. aber der Herr Lieutenant von Velten

hat's nach Hans berichtet. J hab's extra fchuell vom Förfter. der herunten in

Stuckkert war. 'S freut einen doch. toenu die Leut' aus nnferm Dorf fich brav

halten. 's freut einen extra!"

..Und erft". fällt der Pichler ein. ..toenn fo einer der eigene Sohn ift."

Anton zuckt mit den fchmalen Schultern.

..Ei fchau her! Guck her! Jetzt kennt Ihr ihn plößlich. Solltet nur -"

da bricht er ab. er bekommt einen zu großen Zorn. wenn er in Feuer geräth.

und faßt in feine Mappe,

..Nehmt nur gleich Eure Sach' hin. Metzler-Bauer!"

Der ftreckt abwehrend die Hand aus.

..Ach. denk' einer jeßt auch noch an fo'n dummen Proceß; hab' andre Sachen

im Kopf und tvollt'. i hätt's nimmer zum Amt bracht."

lleberrafcht ftehen die beiden andern; Peter Stierle braucht lang. fichzu er

holen; Antonele laäjt endlich.

..Nu. fo zieht ihn zurück."

..Wär' mir erft das Liebft' - der junge Herr von Velten hat alfo her

gefcljrieben - i mein' das da über mein' Bw? -"

..Ia. und der Konrad hat felber gefchrieben. und wenn Ihr's lefen wollt.

Metzler Georg. i kenn' ein' bleiche junge Dirn'. das die Brief' auswendig lernt.

die aus Frankreich heranskommen - geht zu ihm. das fagt's Euch vor."

..Damit komm' mir keiner". ruft der Metzler. ..i hab' ein' Schwur drauf than

- davon will i nix hören". und ohne Gruß geht er iiber die Straße und fchlägt

feine Pforte zu,

..Da hafks". lacht der Ochfenlvirth.

..O. der da!" fagt Antonele und macht eine Fauft. ..I göunt's ihm nimmer.

daß fein Bub heil wieder heim käm'. wenn's nit um das arme Mädel wär', Es

jammert arg und zittert und bangt. Wenn nur die Meßlerlent' ein Herz haben

ivollteu. So'n .Zufpruclj thät' ihm gut. und noch beffer. wenn fie's jeßt auf den

Hof nehmen thäten -- es arbeitet fich rein zu Schand' auf dem Gut. und wenn

die andern fingen. da toeinks."

..Wird auch fchon wieder lachen". meint der Ochfenwirth und fchant aufs

neue die Straße lang und fenfzt erleichtert auf. als er drei Studenten daher

kommen fieht.

Antonele überlegt fich eine Nliuute. ob er feinPapier dem Metzler doch hinein
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reichen foll. oder ob's beffer ift. die gute Stimmung gleich zu benuhen. Den

Förfter will er drum fragen. der kann den Ausfckjlag geben.

Auf dem Schloßhofe ift's rege. wieder eine Obfternte; ja. fo im ftillen. fried

famen Dorf daheim. da vergißt fich's leicht. daß fo graufiger Krieg in der Welt

ift; die Dirnen lachen durcheinander. wie fie die gefüllten Körbe herbeifchaffen.

um auf großen Erntetüchern eine Auslefe zu halten. Etwas abfeits fchafft das

Bärbele. fie hat ein zu fchweres Herz. denkt Anton,

..Nun. Bärbele. lang' kein Namricht vom Schaß?" fragt er.

..Ach nein". fagt es jammervoll.

..So wird fie kommen - Konrad ift ein ganzer Kerl. den ficht nix an. ihn'

di nit fo arg grämen. Mädel. 's nimmt die rothen Wangen mit."

Bärbele blickt nieder. felten fchlägt es jetzt die braunen Augen auf. und mit

leifer Stimme fagt es: ..I hab' denkt. vor'm Winter ift der Krieg aus. nun

fcheint's immer noch nit."

..S'ift erft noch lang. bis es fchneit."

Aus dem Garten herein konnnt eine zierliche Geftalt.

„Ei, wen habt Jhr denn da?"

..Die jung' Frau. weißt fchon. die vor dem Krieg geheirathet hat -"

Bärbele bricht ab; eine Röthe überzieht fein Geficht. es möcht' jetzt lieber gar

nicht weiter mit dem alten Freund reden. Aber der muß nun einmal alles wiffen.

..Ja. was that's denn da hier? - 's ift doch jeßt nimmer unterhaltlich bei uns."

..G'rad da drum". flüftert Bärbele. ..Hier will fie in aller Ruhe leben. 's

ift ihr zu viel Gewühl daheim in der Stadt."

..So. fo t"

Und da fteht plötzlich die Frau Ehrengarte neben den beiden.

..Rum Bärbele. wie geht's dem Schaß?"

..Dank der Nachfrag' - aber i weiß halt lang nix von ihm!" ftammelt das

Mädchen.

..Siehft bleich aus! Soldatenfrauen und Bräute inüffen tapfer fein. Bärbele!"

mahnt die junge Frau.

..O Fräule. Fräule". fchluchzt das Mädchen da plötzlich auf. ganz die neue

Würde der vor ihr Stehenden vergeffend. ..'s druckt wir's Herz noch ab. die Sorg'.

ob auch der Konrad wieder heimkommt. Jhr habt's freilich beffer -"

„Beffer“. antwortet die junge Fran mit einem traurigen Blick. ..ach. Bärbele -"

Was fie fagen will. unterbricht plötzlich eine helle Stimme. Das Rösle kann

nun einmal nicht fchaffen ohne zu fingen. und wenn's am lnftigften ift. wählt es

gerade die traurigften Lieder..

Wenn i nun g'ftorbe bin.

Trägt mi zum Kirchle hin.

Legt mi ins Grab hinein:

Wer weint um mi?

Fran Ehrengarte mag jetzt auch keine traurigen Lieder hören. fie hebt das

Tuch an die Augen und geht. Auch Antonele fchleicht leife fort - er kann ja

Thränen nicht fehen.

*Z1*
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Als Bärbele am Abend heimtonnnt, hat Liesl fchon ein Feuer im Lfen und

fiht beim Licht.

Das Mädchen fteht eine Zeit lang fchweigend, als fei es unficher. ob es die

Alte um etwas fragen folle oder nicht.

..S'ift fchon fo froftig, derhalben hab' i gefeuert", fagt Liesl. fich entfchnldigend.

„iind da derbei und wenn's kälter wird. ift der Konrad heranßen im Feld und

immer, wo die mördrifchen Kugeln find. L Liäsle, Bäsle, toenn er nimmer heim

kiimf"

Die Alte fchüttelt den Kopf. „Noch ift er ja lebig --- nnd wenn er fterben

thnt - Mädele, es trägt fich vieles in der Welt. man follt' fagen, alles!"

„Nein, i trüg's nit - i triigs nit!" ruft das Bärbele mit einem Jammer

lant und finkt plöhlich neben dem Ofen auf die Knie nieder.

Das Liesl fchaut erft fchweigend herüber, dann fteht's langfam auf und kommt

heran.

„Sei nit fo nngeberdig i" fagt fie trocken, „i hab' noch Hiirteres tragen müffen."

„Härteres - o!"

„Wenn i"s fag'! Heut' red' niemand mehr davon, aber in mein' Herzen, da

denkt mir's noch zuweilen. Als i in deinem Alter war. da verließ mi mein

Schatz und ging in die ioeite Welt! Und da faß i mit dem Würmle. das war

nackt und i auch - und die Schand' und den Spott, die hatt' i noch obenein

gar wohlfeil dazu.“ *

„Schand' und Spott", wiederholt das Bärbele nnd feine Zähne fchlagen zu

fammen.

„Und lebig bin i noch heut", fährt die Alte fort; „hab' fogar noch ein' Mann

kriegt; 's war aber ein wiifter. und wie er geftorben ift, da hab' i mein' Herr

gott dankt und bin allein blieben mit dem Zlind, und!? wuchs und war ein ftatt:

licher Bub. lind daß i den hab' in die Erd' legen miiffen, fieh, das ging über

all die Schand' und all den Spott - das tvar's Aergft!“ lind Liesl ftreicht über

die rotheu Augen und fchleicht zu ihrem Platz zurück.

Bärbele erhebt fich langfam und geht zu ihr und legt den Kopf gegen die

Schulter der Alten und weint.

„O Liesl, Liesl, was gibt's fiir Unglück in der Welt; i toollt'. fie hätten mi

derzumalen zu meinem armen Vaterle gelegt."

Nein, daß das Mädel gar fo arg thut, das begreift die .Krantliesl nicht; fie

hat gemeint, ihr Spruch von vorhin 1n1'ißte es tröften.

„Leg di nieder und fchlaf -> im Schlaf gibt unfer Herrgott Troft", fagt fie.

und humpelt felber ihrem Bett zu. _ _

Aber dem Bärbele ttützt auch diefe Prophezeiung nichts; Schlaf kommt nicht

in die traurigen braunen Llugen, Es fieht immer das blaffe Geficht der jungen

Frau vor fich -- tapfer foll eine Soldatenfrau fein und eine Braut auch.

Ia, fie ift eine Vornehme. fie hat gut reden zn fo einem armen Ding! Sie

kann in Ehren hoffen nnd in Ehren toeinen, wenn ihr Gatte nicht toiederkommt.

Was bleibt dem Bärbele, tvenn der Konrad 'nicht wiederkehrt? Schand' .und

Spott - und endlich ein itnbetoeintes Grab, ach, das böfe, böfe Lied:
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Wenn i nun g'ftorbe bin,

Tragt mi zum Kirchle hin;

Legt mi ins Grab hinein!

Wer weint um mi?

Will,

Das ift ein harter, langer Winter; das Dörfchen ftarrt von Schnee und Eis;

kein Menfch in demfelben erinnert fich einer gleichen Zeit. Lnftig ift's auch nicht

- gewefen, troß dem Ehriftfeft und dem Shlvefterabend, wo fonft Buben und Mädchen

allerhand Scherze machen. Die Herzen find fo bedriickt, viele haben Naheftehende

im Kriege und andere jammerös, daß fo zahllofe Leute unter Entbehrung und

Miihfal in Feindesland fein uiüffen.

Hoch ift um Bärbele? .Häuschen der Schnee gehäuft; abends und morgens

fegt es eine Gaffe, aber immer verfÖneit fie wieder, Heut hat es den Vefen

noch nicht zur Hand genommen, es fteht ani Fenfter; feine braunen Zöpfe find

gelöft und die Haare umwallen es wie ein Mantel; aber es fcheint keine Luft zu

haben; fie wieder zu flechten. Es ftarrt anf die verfchneite enge Gaffe, feine

Lippen zucken.

„J wollt', es thät' fich alles zufperren und zudeiken und keiner könnt' einen

mehr finden unter dem Schnee! Ja, das ivollt' i!"

Liesl tritt aus der Kammer und fchaut erft zweimal zu; ob feine blöden Augen

es nicht täufchen.

„Mädele, bift heut nimmer fix! Sollft fchon unterwegs fein nach dem Schloß."

Langfam dreht fich Bärbele um und fagt mit tonlofer Stimme: „J geh' nim

mer wieder nach dem Schloß!"

„Was?" fchreit Liesl, „haft Streit gehabt? Mit ioem? Mit den Mägd"?

Die find dir freilich lang fchon zuwider gefinnt gewefen!"

„Nein, Liesl; weil i mi fchänr!"

„Weil was?" ruft die Alte, „iveun du nur deutlich fein toollft; die Spatzen

draußen hörens beffer als i!"

Das Liesl ift ftreitig geworden mit feiner zunehmenden Tanbheit.

„O, daß du's mir fo fchwer machen thuft!" fagt Bärbele mit einem Jammer

laut; dann kommt es näher zu der andern heran. „I geh' nimmer -- du weißt,

der Schand' und dem Gefpött wegen." Und dann fchlägt es die Hände vor das

Geficht. .

„O du mein lieber Heiland! O du arms, arm's Mädele du!" fchreit Liesl

und fchiittelt den Kvpf und fucht fich dann einen Stuhl; denn ihre zitterndeu Füße

wollen fie nicht mehr tragen.. ..

Bärbele tritt wieder aus Fenfter und blickt in den Schnee - ja, fo eine

iveiße, faubere Decke, die könnte alles Herzeleid verbergen! Es hat geftern Abend

gar nicht nach Haus gcmocht; mehr als einmal hat's gedacht, nun wollt' es fich

nieder-fehen; der Antoncle hat erzählt; daß im Schnee erfrieren ein gar fo fiißer

Tod tvärc.

lle X
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Daß es das hat erleben müffen. es weint nom immer. es kann nur wiift und

wild geträumt haben! Und nun fieht es alles wieder. die große Gefindeftube.

wo die Mägde mit der trockenen Wäfme hantieren und das Wirthfmaftsfräulein

hin- und hergeht/

Ihm ift es fmon lange nimt mehr behaglim unter den ewig fchwaßenden Dirnen.

Das Fräulein gibt ihm einen Lluftrag. der jungen Frau folks etwas bringen.

Langfam fmleimt das Bärbele die Steintreppe hinauf und durch den Corridor.

wo die alten tvunderlimen Bilder hängen. Männer mit eifernen Röcken und

Smwertern und grimmeu Gefimtern. Aber in dem Zimmer der jungen Frau.

da ift's gar behaglim. da brennt die Lampe unter einem rothen Ueberhang. daß

alles rofig wie Abendwolken ausfmaut. und warm ift's und ein Duft von Blu

men. und die alte Frau von Velten ift auch da. nach der Tochter zu fehen.

..Smau. das Bärbele! Und wie geht's dem Konrad?"

Am. fo eine weime Stimm' hat die junge Fran. die thut ihm ftets wohl zu

hören.

..Dank der Namfrag' - er ift da in der Winterkält' vor dem halsftarrigen

Ort. den fie Belfort heißen!"

..Wo mein Mann und mein Bruder auch find!" fagt die junge Frau. ..Ia.

Bärbele. fie haben einen harten Stand. aber muthig find fie."

..Am. mit dem Muth". muß es fagen, ..Bei der Kältl"

Die alte Fran von Velten kramt in einem Berg von Binden und Socken.

..Das kommt alles hin. und wir wollen für deinen Schuß extra welme be

ftimmen. Bärbele."

..Das ift brav. Aber zu Weihnacht hab' i dem Konrad felber welche gefmickt."

Es hat ein ftolzes Gefühl darüber. daß es das fagen kann - und denkt dabei

an die Nämte. wo es mit fteifen Fingern geftrickt und den Schlaf. der es über

fallen wollte. gewaltfam verfmeumt hat; fein Erfpartes hat's zur Hälfte geräumt.

damit der Smaß warm hat.

..Run. er wird immer nom braumen können". meint die alte Frau. und die

Ehrengarte hat die weißen feinen Hände zufammengelegt und fieht das Bärbele an.

..Neulich meinteft du. im wäre beffer daran. Bärbele. es fei härter um den

Schatz als um den Mann klagen. Sieh. im fmlafe keine Namt. wenn im denke.

mein Kindlein müßte zur Welt kommen und fein Vater es nimt mit dem erften

Blicke fegnen!" -

„O, o!" hat das Bärbele ftöhnen müffen.

..Das find Gedanken. die Arzt und Vernunft verbieten". fagt die alte Dame

mahnend.

..Wenn nur Wilibald Urlaub bekommen wird - wenn nur!" klagt Frau

Ehrengarte.

Das Bärbele wirft die Soldatenfocken und Binden. die es ordnen helfen foll.

weil es dom nun einmal da oben war. vor fim auf den Boden und ftammelt:

..Hinaus muß i. an die Luft. fonft fterb' i da auf der Stell!" und dann

ftürzt es davon. als trieb's eine Gewalt, In der rofig überftrahlten Stube ift's

fo gar beängftigend. und was braumt die vornehme Fran Dinge zu fchwahen. die
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es juft ins Herz treffen! Es hat einen Zorn, ihm ift heiß nnd kalt und zu eng,

ach fo eng!

Aber wie es in den Gang kommt, wo fo trüb' das Licht leuchtet über al( die

Männergefichter hin, da faßt es erft rechte Llugft; ihm ift's, als erhöbe fich ein

fchallendes HohngeliiGter - es rennt athemlos zur Trepper es fchwankt und

ftiirzt.

Als es zn fich kommt, da liegts in der Gefindeftub' auf Kiffen, die Frau

von Velten und die Wirthfchafterin ftehen neben ih1n.

Es fragt, was ihm gefchehen ift, leife„ wie ein fnrchtfames Kind.

„Nur eine Ohnmacht", fagt die Sihloßfrau, „geh heim - und fchon' dich

beffer."

Die Worte find ja mild, aber der Blick! Und nun fchaut auch das Wirth

fmaftsfränlein fie fo ernft an. Es fchlägt die Hände vor das Geficht und beginnt

zu weinen und die beiden gehen hinaus.

Langfam erhebt es fich; es ift, als ob der Boden nicht feft unter ihm fei.

Ans der entfernteften Ecke betrachten es die Mögde - es ift das arme verachtete

Flößer-Värbele mit großem Stolz gewefen - was ift es nun?

Es tappt fich nach der Thür; da kommt die Kathrin.

„Das Fränle hat gefagt, es follt' eins von uns mitgehen -"

„J danke, i brauch' kein!“

Nun ift es draußen; o, daß ihm nur keiner von den Knechten in den Weg

kommt.

An der Schloßpforte fchaut es noch einmal zurück; gran liegt das alte Ge

bäude da, unten ift Licht in den Wirthfchaftsriiumen nnd oben aus dem engen

Thurmgemach fchimmert? rofig herab.

Bärbele beißt die Zähne aufeinander - da in dem wohligen Winkel fiht die

vornehme junge Fran und es wandert hier einfam mit bebenden Füßen durch den

tiefen Schnee - und ift nun toirklicl) eine Ausgeftoßene. Oben an der Himmels

decke flimmern die Sterne. _

„O, mein Herrgott, was hab' i denn fiir eine Schuld?“ fragt? mit zitternden

Lippen hinauf; „i hab' mein' Schatz lieb gehabt, wie die auch! Jft denn da ein

Unterfchied?“

Mehr als einmal faßt es mit den brennenden Händen in den Schnee -

„O, wer fich auskühlen könnte! Und i hab' auf mein' Schatz vier Jahr lang

gewartet in Zucht und Ehren, und die hat ihren heimlich lieb gehabt nnd da

find's gleich öffentlich znfammengeben - wer? nur verftehen könnt', warum es

bei den einen fo hergeht nnd bei den andern wieder anders?“

So ift das Bärbele heimgekommen, unter folchen Fragen hat es die Nacht

vertoaikzt und nun weiß auch das Lies( drum! . . .

„O mein, o meinW klagt die eben toieder, „arnfis Tröpfle, das wird eine

fchwere Zeit werden! Mir ift. als erblick' i mi felber ibieder, wie vor langen

Jahren."

Bärbele hätte gemocht, daß Liesl toüft mit ihr gefchinipft hätte.

„Warum bift fo gut mit mir?" fragt? faft troßig,
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..O. meine Güt'. kenn' i's doch. tvas es heißt. mit Smand' und Spott da

ftehen!"

Mit dumpjem Laut jmlägt Bärbele die Arme in die Luft. und dann wankt's

zur Ofenbank und bleibt da jißen. Liesl jagt nichts mehr. fondern geht in häus

limeu Gefchäften auf und ab.

Es ift um die Mittagszeit; gerade als die Sonne einmal in das Stübchen

lugt. da geht die Thür auf und Nane fteht in derfelben. Das ijt nom nie pajjirt.

daß einer aus dem Müllerhauje über die Smwelle von des Flößers Hütte gekom

men ift. Bärbele fpürt das Unerhörte. aber es ijt dom wie in halber Betäubung

und theilnahmlos.

..Ei. die Nane! Die Ehr'!" ruft Liesl mit Aufbietung all feiner Höflimkeit.

..Da ijt aum ein Stuhl!"

„Run. wenn Sie will. Liesl. jo jetz' i mi auf ein Llugenblickle; jmon die

paar Smritt da herüber wird's einem kalt." Sie hat eine riejengroße Brezel aus

ihrem Korbe geholt. ..Das jmickt mein' Mutter; Sie folks jim jmmecken lajjen.

Wir bringen allen Nambarsleuten welme. und da follt' i's Liesl aum nit vergejjen."

„Die Ehr'". murmelte die Alte. ..fo eine gute Brezel hab' i lang' nit gejfen!

Aber wie komm' i dazu?" _

..Na. toißt's denn nit. daß mein Vater taujend Gulden iu der Lotterie ge

wonnen hat? Dadrutu!"

„Taufend Gulden!"

..Ia - und i hab' nom ein' befondere Freud' gehabt an dem Backen. wegen

einer Namrimt" - ihr fmieleuder Blick ftreift das zufammengekauerte Mädmen

auf der Ofenbank.

..Freud kann man braumen in diefer trüben Zeit". antwortete die Alte arglos.

..Bärbele. da fman mal die Brezel!"

Aber das Mädmen rührt jim nimt und fagt nichts.

..Laß nur". fällt Nane ein. „es muß jim erft fafjen; 's kann ihm dom nit

gleichgültig fein. daß es das Gejmtvätz vom ganzen Dorf it?"

..Ach du. ach du mein Heiland. freilich nit". jammert Liesl. ..und nun der

Bub heraußen im Krieg."

..Na. das ijt nit das Smlimmjt'. Wenn er heiiukotuntt. thut er's abkaufen »

lumpig jind die nit."

Diesmal ift's. als will Bärbele ein Wort auf die Zunge. als mömte es jim

erheben. aber dom jinkt's wieder zurück.

..J hab's nie anders erwartet". fagt Nane boshaft lämelnd. „nun ijt's aum jo."

..Aber wenn er ftirbt!" ruft Liesl klagend.

.FS kommen mehr heim. als ausbleiben!"

..Da haft remt. Nanele. bift ein G'jmeitle. und die Hauptfam' ift aum erft.

daß das Würmle leben thut. da müfjen's die Metzlerleut' abkaufen." Liesl tröftet

fich mit dem Gedanken.

„Lumpet jind die nit!" erwidert Nane und fteht auf. e

..Gräm' di nit. bift nit die erft' und nit die kehr". ruft fie dem Mädmen zu

und geht mit dem Liesl hinaus. und das froftige alte Weiblein amtet nicht des
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eifigeu Windes; es hält draußen noch “einen Schmatz mit Müllers Raue; die heut

die Herablaffung felber ift.

Bärbele hat fich nicht gerührt; Liesl hat den guten Kaffee endlich allein gc

trunken. Um die Dämmerzeit tritt Llntoncle ins Haus.

„O, das ift recht"; fagt Liesl; er achtet aber gar nicht darauf; daß fie eine

lange Erzählung beginnen tvill; fondern geht zu Bärbele.

„Schau auf; laß die Leut' fchwäfzeti; Mädele; brauchft fie nit.

Konrad; der ift treu und rechtfchaffen."

Zum erften mal feit dem Morgen fpricht Bärbele.

„Das weiß i; Antonele; fag' Er mir lieber; daß i ihn ficher tvicderkrieg' aus

dem mörderifchen Genieße( heraus."

„Das fteht in Gottes Hand; Dirndl!" -

„Ießt kann i nit beten"; flüftert Bärbele; ;;i find' kein Wort in mein' Kopf!"

„Werden fchon wiederkonnnen."

Antonele feßt fich geduldig neben fie auf die Ofenbauk; er hat heute keine

Scherze und keine langen Reden. Liesl bringt das Licht und ißt heimlich von

Nane's Brezel Stück um Stück. Es ift ftürmifch geworden draußen; Windftößc

heulen um das Haus.

Blöhlich fpringt Bärbele empor und faßt nach des kleinen Riannes Hand.

„I weiß etwas!"

„Sagt i's nit?" entgeguet der.

„Helfen follft; Antonele!"

„Gewiß, Bärbele; fo gewiß i's kann."

Das Mädchen wirft den Kopf mit der fchweren Haarmaffe zurück.

„Droben im Schloß haben fie davon geredt; daß der Herr Lieutenant zum

Urlaub kommen miißt'; daher; zu feiner Frau - i wills anders! Schreib' dem

Konrad" - da ftockt fie, -

„Weiß er's nit?"

„Wie follt' ers!" fagt das erglühende Bärbele; ;;aber nun muß er's wiffeu.

Und weil er brav gewefen ift; da bei dem Mezieres; fo follen fie ihn heimlaffen;

für ein paar Tag' nur - und ihm die Erlaubniß geben; fein ehelich Weib aus

mir zu machen. Er folks feinem Vorgefeßten fagen; am 10. Februar; da

wird er auch volljährig. Antonele"; fchrcit es plötzlich auf; „i 1nein'; es kann

nimmer fehlen! So einem braven Soldaten geben fie fchon einmal fein' Willen

-- und der Herr Lieutenant; der weiß; wie wir gewartet haben; der kann auch

für ihn fprechen."

Antonele ift aufgefprungen und fährt mit feinen kleinen Armen in der Luft

herum,

„Mädele; Mädele; was haft dir da in deinem Kopf ausdenkt! Gar nit nn

recht ift's; i mein' auch; 's kann nit fehlen; und i will gleich deinem Schatz

fchreiben; und der Herr Helfer; der foll mir ein Gefuch machen."

„O du mein Herr Iefus; wird er das jeßtthnu?" fagt das Mädchen fchüchtern.

„Grad erft; der ift ein Helfer; wie er fein foll!" ruft Antonele und ift fchon

an der Thür. Aber er kommt noch einmal zurück.

I kenn' den
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..Mnth. Bärbele. nur Muth!" Und er drückt ihm die Hand.

Und Muth kommt wieder über das Mädmen; es flimt feine Zöpfe auf und

verläßt feine Ofeubank; anm das Effen tveift es nimt mehr zurück.

..Das ift die Hauptfam' jetzt". fagt Liesl. ..nur denken. daß dir nix Ungutes

anthuft. - die Meßlerleut' müffen auf alle Fäll' einen guten Bahen zahlen."

All.

Ia. das Bärbele braucht Muth. fmon die nämften Tage zeigen es wieder.

und durch den ganzen Ianuarmoud geht außer den Sorgen. die es um fich und i

feine Zukunft hat. nom eine andere fmwere her: das Krautliesl hat fich an der

Lungenentzündung auf Tod und Leben gelegt. Der Arzt muß oft itamfeheti; denn

Liesl's Thee hilft hier tiicht. die Medicinflafmen ftehen aneinandergereiht. Bärbele

kommt zu keinem Ausruhen. Niemand kümmert fim um es. als das Antonele

und der Helfer. Der ift nun zwar an das Krankenbett der Liesl getreten. aber

nebenher hat er anm das gebeugte Bärbele aufzurimten gewußt mit fchönem Troft

fprum - und vom Schreiberle weiß das Mädmen. daß ein warmes Gefnch aus

feiner Hand hervorgegangen ift.

Das Smloßgut hat Bärbele nimt wieder betreten; es lebt von den blanken

Gulden. mit denen in der Tafche es einmal zu dem Konrad hat kommen wollen;

eine Lücke in diefelben haben fmon die Ausgaben gemamt für all das. was es

dem Schoß hinübergefandt hat. und das er nicht einmal fämmtlich bekommen.

Nun fmwinden die Geldftücke rafm. und der leßte Jänner ift's. da blickt Bärbele

anm auf den letzten Gulden - zufällig fteht es am Hinterfenfter vor dem dürren

Myrtenftöckmen.'

..Ach du - du bift anm verdorrt". fagt es und faßt nam den Blättern. die

wie Pulver unter der Berührung zerftieben. aJa. wozu hätt' i di anm nom be

gießen follen!"

„Bärbele l"

Das ift de111 Antonele feine milde Stimme. es dreht fich um und reimt ihm

die Hand.

..Weißt. zuweilen denk' i. du bift juft 'wie ein Vater gegen mi!"

Ein tiefer Seufzer kommt aus des Männmens Brnft. dann deutet er nach dem

Wohnraum.

..Wie ift's da heriuneu?"

..Beffer. fagt der Doctor. Nur Vorfimt brauchts noch."

Antonele tiickt; Vorficht will er anm jetzt üben. darum fragt er. mit den

Augen zwinkernd:

„Wenn i nun auch was Angeuehmes zu fagen toüßö?"

„O quäl' mi uit!" ruft das Mädchen flehend. ..i brauch's fo!"

..So magft gleim tviffeu. s'ift Namricht vom Konrad. nur ein paar Wort'.
aber -" i

..Sag' fie. fag' fie doch!"
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Ein fchmuziger Feßen Bapier ift es, darauf fteht: „Tröfr mein Mädele, guten

Muth folks haben! 'S kann halt nit mehr lang' dauern mit dem fakrifhen Bel

fort, und da wird's mit dem Urlaub nit fehlen. Der Herr Lieutenant 1neint's,

Bei dem elendigen Dorf Berroufe am 22. Jänner, da haben wir's hart gehabt

und i bin befonders belobt. Tröft' mir das Dirndl, es foll nit verzagen."

Ein jauchzender Laut kommt aus der gequälten Bruft Bärbele's.

„Ah, wenn i's glauben dürft!"

„Na freilich!"

Dann zieht es das Antonele zur Thür hinein.

„Liesl, er kommt. er hoffrs -- es kann noch alles gut werden."

Die Alte faltet die hagern Hände.

„Das thut beffer, wie dem Doctor feine Medicin, daß i fo was hör'. Weißt,

wonach i mi fehnen thät? Nach ein' guten Schöpple Wein -"

„Liesl, das darfft nimmer -"

„Ei was, i weiß. was mir gut thun müßt' - aber's Geld langt wol nit."

'S Geld! Bärbele fenkt den Kopf, weit langt's nicht mehr. Es wendet fich

ab; wie leihtfinnig es gewefen ift, darüber nicht nachzudenken. was werden foll,

wenn fein Nothpfennig zufammengefchmolzeu ift.

„Sollft dein' Wein haben, Liesl!"

Draußen fieht es mit feuchten Augen deu Shreiber an.

„J möcht' etwas fragen - weißt mir kein Käufer da fiir mein Häusle?

S'ift zu weitläufig für das Liesl und mich, wir könnens enger brauchen." Es

hat doch nach einem fhicklichen Grund fuchen müffen.

„Bärbele, ift's um Geld, daß das fagft?" Förmlih zornig brauft es auf.

„I mein', i hab' den Grund fhon vorbraht. Das Stühle an der andern

Seit', das ift mir grad' unnüh. Wir fchlüpfen fhon wo im Dorf unter, das

Liesl und ich, wenn i's verkauf'. Nehmen wird uns fhon einer - und etwas

ift das Häusle immer werth,"

Anton nickt.

„Einen Käufer weiß i!"

„So lauf!" drängt Bärbele.

Der Schreiber lacht über ihre Eile.

„Soll ihn und die Zeugen wol gleich bringen?"

„Je eher, je beffer" - und fie fhlägt die Augen nieder, „i möcht' nit iiber

die Straßen dafür gehn." -

„Sollft auch nit."

Dann trabt er durch den Shnee, hinter den Aufhäufungen ragt nur noch

feine Velzmüße hervor.

„Nein", fagt das Liesl und rihtet fih in feinem Bette in die Höh', „nun

fühl' i's deutlich, daß i noh einmal davonkommen bin. Ordentlih kräftig bin i."

„Sollft auch dein' Wein haben; i wart' nur aufs Ammierl, das lauft fchon

die ganze Zeit her für mi und i hab'm ein Baar Strümpf dafür verfprocheu."

Kaum zwei Stunden find um, da poht der Anton draußen; die Klinke will

feinen Händen, die er nicht frei hat, niht nahgeben.
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Als Bärbele geöffnet hat. fchüttelt er den Schnee von den Schultern.

..Nun. Mädele. was fagft. wenn i dir die Tafchen voll Geld bring' und ein

Contract. den du nur fo zu unterfchreiben brauchft - weißt. ein' Schrift ift's.

die's feft macht mit fo einem Verkauf!"

..Ei". antwortet Bärbele. ..wenn's einem fo Eil' ift. da kann man hoch gehn

mit de111. was i forder'!"

..Gewiß". nickt der Anton und zeigt auf eine Zahl auf dem Schriftftück. ..ift's

hoch genug?"

..Du meine Gilt'. viel höher. als es der Vater felig gefchätzt hat. als es noch

nimmer baufäflig war."

 

..Unterfchreib'!" fagt der Anton und holt fein Tintenfaß heraus. das er vor- *

forglich aus dem Papier wickelt; denn dort. wohin er zu kommen pflegt. ift*s ftets

mit den Schreibutenfilien fchlecht beftellt. Bärbele malt feinen Namen bedächtig

hin und blickt fich nach dem Boden und ftreut Sand darauf und fchlägt dann das

Papier um. -

..Wer hat's denn nn auch. das liebe alte Häusle? Anton Schöttle" lieft's

und läßt das Papier fallen und fchlägt die Hände znfammen und ringt nach Athem.

..Du. Atitonele? und das fagft jeßt erft? Und zahlt's fo übermäßig - und wozu

brauchft du auch ein Haus?"

..Ie. o je!" ruft Liesl.

..Hab' immer eins gewollt". antwortet der kleine Manu verlegen. ..und dies

hier ift mir gerad recht.

..Und tvillft gleich einziehn?"

..Iuft im Winter?" lacht er. ..O Tröpfle. da verlaß i mein warm's Unter

fchlupfle nit."

Nun erft ift's dem Mädchen klar vor Augen,

..O du. du. das haft für mi than. blos damit i nit Noth leid - o dn

Guter du!"

Er duldet es nicht einmal. daß fie feine Hand faßt. foudern zieht den Geld

beutel und zählt emfig die Gulden auf den Tifch. Mühfam genug hat er fie ver

dient. aber er hängt nickzt daran.

Bärbele fließen die Thränen über die Wangen.

..Wer dir's gut machen könnt' da. auf der Stell! Und nimmer will i's ver

geffen - und wenn der Konrad erft kommt . . ."

..Der kann's meinethalb rückgängig machen". fagt Anton. ..aber nur der."

..O du!" ruft das Mädchen noch einmal hell auffchluchzend. ..i hab'. wie i in

Stuckkert war. ein fo lieb's. herzig's Bild von nnferm Herrn Chriftus gefehen.

und wie du jetzt fo daftehft und mi freundlich anfchanft - i mein'. da gleichft

ihm ganz."

..Eins weiß i noch zu fagen". ruft der Anton. als er fich fchuell ihrem Dank

und den Freudenlamentationen des Liesl entzogen hat; ..da itnten auf dem Nleßler

hof fangen fie jeßt auch an. Nienfchen zn werden. Der Jörg hat feine Bockigkeit

zur .Hälfte verloren und will nix mehr von einem Proceß tuiffen. Er ift ganz

gut auf die Herrfchaft zu fprecljen. weil der Lieutenant fo arg viel Rühmens von
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dem Konrad macht. c-Das Aelternherz ift nun doch getroffen». fagt der Herr

Helfer. und trau' du nur weiter. Bärbele. auch dein' Zeit konnnt. I erleb's!"

Des Mädchens Lingen find noch immer naß. nachdem das Antonele lange ge

gangeu; es weint fich gut. wenn man's ans Freudigkeit thut.

All).

..Gottlieb beim Sturm am 8. Februar eine Kugel in die Schulter erhalten.

nicht lebensgefährlich. in befter Pflege. Llnteroffizier Metzler fchwer verwundet."

So ift's nach der Stadt gekommen von dem Schwiegerfohn des Barons Velten

und auch ins Dorf. und der Förfter hat es abgefchrieben. was der Telegraph

herübergetragen hat. und fteht in der Wohnftube im Meßlerhans. wo der Bauer

eben feine Augen auf das Papier gerichtet hält.

Aber er wifcht jeßt über diefelben. es ift ein Nebel da. der nicht fort will.

..Left Ihr wir's 1nal vor. Förfter. genau wie's dafteht." daß mein Bub' Unter

offizier worden ift -- weil -" j

..Ja. left's nur. juft wie's wahr ift". fetzt die Bäuerin hinzu und fteht an

ihrer Kriicke auf. wie wenn in der Kirche das Evangelium verlefen wird,

Etwas tonlos kommt es von des Mannes Lippen. und als der knappe Inhalt

verklungen ift. fügt er hinzu:

..Sorgt Euäz nit. er hat eine gute Natur. der Konrad."

..Die meine". antwortet der Bauer. 'als müffe das befonders tröften; dann

ift's ftill bis auf die ftets ihr einförmig Geräufch machende Uhr; keiner bewegt

fich vom Fleck. weder der Gaft noch die Hauslente.

Etwas Unheimliches ift für den Förfter in diefer Ruhe der Oleltern. deren

einziges Kind todwund im fremdenLande liegt.

Die Bäuerin ift dann die erfte. welche fprimt:

..Jörg. fchwer verwundet heißts ja! Was thut alle Ehr' dabei? Und i frag'

mi nur. womit haben wir das verdient? Die andern Kinder hab' i der Reih' nach

in den Sarg legen müffcn -- und der da. den fchießen fie mir zunicht' in dem

elendigen Frankreich!"

Der Bauer beißt die Lippen und wirft feine Pfeife auf den Tifch; der Kopf.

worauf ein rothbäckiges Mädchengeficht geprangt hat. zerbricht mit einem Krach.

..Will mal nachdenken. Nane". antwortet er. ..Niemand hat den Armen mehr

than. als wir auf dem Meßlerhof. nnd wnchert hab' i nit mit 1uei'1n Geld nnd

ehrlich hab' i mi plagt von früh bis fpät. damit fich mein Einziger mal tücljtig

warm in die Wall' fehen könnt'. wärmer noch. als mir mein Vater felig das

Neff zubereitet hat. Und nun follft fehen. nun toirds eh' nichts, Nun liegt er

da - nnd ..."

Ein unterdriickter Fluch. Die Frau toankt an ihrer Kriicke dem dunkelften

Plah in dem Zimmer zu und feßt fich dort znfammengekanert hin und blickt anf

die weißen Dielen. Als Schnautzerle kommt. verfehenckjt fie ihn mit einem Schlage.

..Jft's fchon im Ort herum? Etwa beim Ochfenwirth nnd dem Helfer?" fragt

Jörg Meßler.
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„Ich hab' es EuÖ zuerft fagen wollen. den Aeltern". antwortet der Förfter

nnwillig. ..Auf dem Hof mögen's einige wiffen und der Bote auch wol. lind

nun - grüß' Gott!"

Es drängt ihn. aus der eifigen Luft zu kommen.

..Wartet einmal. i geh' mit". fagt der Bauer und faßt nach feinem warmen

Rock. ..Wills da heriiben zn wiffen thun und auch dem Helfer. s'ift Schuldigkeit

und fieht fchlecht aus. wenn's andere im Dorf hermngetragen."

Dem Förfter. der fo gering von den Franenzimmern denkt. hat plößlich etwas

wie eine Erfckxeinung. ein Paar brauner Augen fehen ihn an - jnft wie die Lichter

von einem Schmalthier - ach. wer mag's dem armen Mädel. dem Bärbele. wol

zu wiffen thun? Wenn er ein gutherziges Franenzimtner wüßte. das es ihr auf

ordentliche Manier. nicht gleich fo mit einem Schrecken beibrächte - aber felber -

nein. fie fing' am End' an zu lamentiren. und das mag er erft recht nicht.

..Mit dem Sohn vom Schloß zugleich niedergelegt". fpricht der Bauer vor

fich hin. als fie draußen find. ..fieht jnft fo aus. als wären fie gute Kameraden!"

„Das find alle im Krieg!" antwortet der Förfter.

Der Jörg legt ihm die Hand auf die Schulter.

„Am achten ift's geloefen. heut fteht der zwölfte im Kalender. wie i vorhin

noch gefehn hab'. 'S hat lang braucht mit Eurer Oiachricljt."

..Dafür ift Krieg !"

..I mein' ja auch nur! Und denkt Ihr. daß der Bub' noch am Leben ift?"

Der Förfter hat mehr als einmal fich in fchwerer Gefahr befunden und nicht

gezittert; er ift ftolz. ein Unerfchütterlicher zu fein - aber vor diefem Vater

grant's ihn beinah.

..I hab' nit länger Zeit" - damit läßt er den Alten ftehen.

..So einer". fagt der Bauer und fchaut ihm verblüfft nach. ..Könnt' auch

freundlicher fein. wenn man ein' ganzen Proceß und fein gutes Recht dran gibt."

Dann geht er zu Peter Stierle.

Der fißt jnft beim Schöpple. wie immer. wenn er keine Gäfte hat.

„Weißüs fchon. die Neuigkeit?"

„J weiß nix. Aber da ift noch ein Platz und auch ein Gläsle."

Der Bauer wehrt ab und bleibt auch ftehen,

..Unteroffizier ift meiner!"

„Da fchau'! Kannft ftolz fein!"

..Ift auch mein Fleifch und Blut! Was nteinft. wenn i in mein' jungen Jahr'

fo'n Krieg durchgemacht hätt'! He?"

..O ja!" fchmnnzelt Peter Stierle über fein Glas hin.

..Das follt' i denken!" ruft der Bauer. ..Aber das Neft haben's noch nit. wie

der Förfter fagt. und liegen nun fchon all' die Monat darvor."

..Ra. wird fchon kommen. follt' i fagen!"

„Gewißl" Jörg Metzler ift fchon an der Thür, ..Thiüs nur deinen Gäften

erzählen. toas für'n braven Buben i hab'! Und Eins noch. gefchoffen ift er auch

fchon wieder. wo. das weiß i noch nit. Wird man auch fchon erfahren."

Das bringt Peter Stierle doch vom Stuhl empor.
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„Arg verfchoffen?"

„Arg fchon!"

„Na - 's wird fchon werden, mein' i!" tröftet er. „So mein' i auch!" ant

wortet Jörg und geht tveiter.

Der Schultheiß winkt fchon über die Straße.

„Brave Leut' aus unferm Ort, gelt? So was freut einen! Und Enern Konrad

wird's nit ans Meffer gehn, hat eine gute Natur!"

„Die mein'!" ruft der Bauer, ärgerlich, daß es der Schultheiß fchon iveiß;

und er befchleunigt feine Schritte, daß er rechtzeitig zum Helfer kommt,

Vor Rauch fieht er den erft gar nicht in feinem Stndirzimmer vor dem Schreib:

tifch, dann macht er einen Kratzfuß, wie's die Herrifcljen untereinander thun.

„Grüß Gott auch, Herr Helfer!"

„Ah, der Georg Metzler! Grüß' Gott und nehmt den Stuhl da. Sieht man

Euch einmal im Pfarrhaus, das ift ja fmön!"

„Ia, Herr Helfer, eine neue Schlacht haben fie gefchlagen bei dem Belfort,

was eine garftige Feftung ift. Und meiner ift fo brav gewefen, daß er nun fchon

Unteroffizier ift. Sind ganz frifche Nachrichten; eben im Schloß angekommen."

„Ei, fieh da; fieh da! Gratnlio", und der Helfer hält dem Bauer die Hand

hin. ,XS geht ihm doch gut, dem Konrad?"

„Gut nun juft nit! Der Herr von Velten ift leicht verwundet nnd der Konrad

fchwer, das fteht in der Depefclje."

„So - o fo! Nun, da hoffen wir das Befte und vertrauen auf die höchfte

.Hülfe!" fagt der Helfer betoegt.

„Alb dieweil! Könnt' mir ja auch nimmer denken; daß dem Buben das

Aergft' paffiren folltL"

Er fühlt die fchlanke Hand des Pfarrherrn auf feiner Schulter.

„Gottvertrauen, Georg Mehler - nicht Eigenmächtigkeit."

„Nun ja auch! Und nun wird er auch wol genug mitgefpielt haben, und wenn

er heil ift, heimkommen."

„Hoffen wir, daß er das bald kann. Da ift nom eine bange Seele im Dorf,

die anf fein Heimkommen wartet."

„Ach - Franenzimmergefcljiuhten", brummt der Bauer.

„Die wartet, daß er kommt nnd feine Pflicht thut als ehrlicher Mann! Und

die Aeltern, Georg Metzler, von denen erwart' ich, daß fie Ia und Amen dazu

fagen." Streng kommt das heraus.

„Oho, Herr Helfer", ruft Jörg, „fo weit ift's denn doch noch nit. Mit dem

Proceß hab' i mi geben, hiermit - da will i mi bedenken." Er fteht anf.

„Zum Guten bedenken, mit der Frau znfammen; Georg Meßler."

„Ach, die ift ärger als ich!"

„Vergeßt nicht, daß Euch jeht der Sohn ganz genommen werden kann - wie

wär's; wenn Ihr Euch gelobtet, daß feine Wiederherftellnng Euch verföhnt mit

'der Heirath f7"

„J hab' jnft friiher das Gegentheil gelobt."

Der Helfer fchiittelt den Kopf. es prallt alles ab, So geht der Bauer. Noch
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einmal fo gerade hält er fim aber. fein Fleifm und Blut hat fich hervorgethan

unter den andern - das ift ihm remt.

Als er heimkommt. fißt die Müller's Nane neben feiner Frau. mitten im Er

zählen drin. Sie hören gar nimt. daß er eintritt. fo eifrig find die beiden.

Die keifige Stimme des Mädchens fällt ihm zum erften mal auf - 's könnt'

anm ein wenig fanfter thnii. das Ranelc.

..Ja. i hatt' alfo juft ein_Gefmäft auf dem Smloßhofc. Weißt Dode. die

Abremnung. mein Vater fagt. keiner verftünd' fim beffer auf Zahlen als i -

und fo fendet er mi halt immer. Und da hab' i's gehört. Und wie i nun heim

komm'. eh' i mein Gefchäft ausgerichtet had'. feh' i juft nach dem Bärbele fein

Fenfter. und fmaut auch gerad heraus und wirft den Krähen und nimtsnnßigen

Spaßeu was in den Smnee, So eine Betteldirii! lliifereius fällt fo was nit

ein - und i krieg'n Zorn und komm' ran und fag'; ccNa. fpreiz' di nit fo! Sollft

aum lieber heulen. als die Spaßen füttern. J fäß nimmer fo da. wenn mein

Smaß auf den Tod läg'!»

..Da fmaut's mi an. fo recht hoffärtig. als hab's keine Silb' vcrftaiiden. iinii.

da wums mir die Gall'.

..c-In deiner Lag' follft auch nit f0 zum Staat daher fißent» ruf' i. aund wer

weiß. was jetzt zur Stand' fchon mit dem Konrad ift. der durch deine Schuld

hinausgetrieben worden ift in den Krieg und auf den Tod verfmoffen da liegt.

Jin Smloß ift die Neuigkeit zu hören. geh' nur hin. wenn dn mir nit glauben willft.»

..Run. da thut's einen Schrei und fällt zurück und i geh' meiner Weg' und

mam' mein' Remnung mit mein'in Vater, Und nam einer Weil' kommt das Liesl

und fmreit. i hätt-'s Bärbele umbracht. es läg' noch immer ftarr und fteif und die

Weiber ringsumher laufen zufammen. und das Smreiber-Antonele hat mi her

gefcljimpft. Und i bin nun hier - das ift die Gefmimt' von dem Zorn. den i

gehabt hab."

..O du!" ruft der Bauer. ..hätt'ft auch nit zärter anbringen können - die

arme Dirn'!"

..Was?" antwortet die Fran und fieht erftaunt auf. ..Es jammert di wol

noch? Und ift dom an allein Elend fchnldlt'

..Ia. 's jammert mi!" antwortet der Bauer.

..Dode. Dode!" fmreit Nane nnd fmlägt die Hände vor Verwunderung zufammen.

Die Fran richtet fim anf und fagt höhnifm: ..Na. thuft di am End' noch zum

Guten bedenken!"

..S'ift möglim". erwidert der Bauer und fmlägt die Thür. als er hinaus geht.

Klik.

..Jui Smloß ift der jungen Fran ihr Mann angekommen. ganz heil aus dem

Kriege! Die fakrifche Feftiing hat ihr Thor aufgemacht. capitnlirt. nennt man's.

und nun find fie mit Luft eingezogen und können fich gut thun - und ioer von

nnferii Leut' was hören toill. der foll nur ins Schloß kommen. da fteht der Herr

von Rittinghaus jedwedem Red' und Antwort."
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So läufts um die Mitte des Februar durchs Dorf und kommt auch durch

der Kathrin nie triigen Mund an den Wehler-Bauer.

„Meinft, i foll auch gehen?" fragt er die Frau.

„Bift felber dein Herr!" antwortet fie miirrifch; fie hat feit des Sohnes Ver

wundung keine gute Stimmung mehr.

„Es griibt ihr doch im Herzen, wenn fie's auch nit zeigt", fagen fich die Mijgde,

Der Bauer bedenkt fich noch ein Weilchen und geht dann wirklich.

Er ins Schloß - es ift nie dagewefen! „Aber", fagt er fich immer unter

wegs, „fie thun doch fo gemein mit 1nein'm Konrad, als hört' er dazu."

Der Förfter führt ihn felber hinauf, ja, er wird wie ein Herrifcher mit allen

Ehren empfangen. Ganz verwundert guckt er fich auf dem Eorridor die riiftigen

Männer an und ein leifes Lachen zuckt um feine Mundwinkel.

„Da droben find welche", fagt er fich, „die find vou den Bündifchen arg zer

klopft worden. Und juft den da, der mi fo fehen aufieht, den mag mein Urur

Ehni gepriigelt haben."

Dann kommt er ins Zimmer, da fißt die Schloßfrau; ein bischen vergrämt

ift fie geworden - aus Sorge wol um den Sohn, und neben ihr fteht der Helfer

und dort fiht das junge Baar beieinander und hält fich an den Händen und blickt

juft wie ein Brautpaar. Die zierliche Ehrengarte - ja, fo feine Finger, folch'

ein feines Geficht - fie gefällt dem Jörg ganz ausnehmend.

Der Herr Baron fteht auf und reicht ihm die Hand.

„Jhr wollt nach Eurem Sohn fragen, dem braven Konrad Meßler!"

„Drum komm' i", antwortet der Hofbauer', „i hab' ein' Freud' gehabt, das

darf i wol fagen."

„JW, nickt der junge Herr, „hat fich brav gezeigt - und noch mehr Freude

werdet Jhr jeßt haben, hört nur: das Eiferne Kreuz hat er, fo gut wie mein

Schwager Gottlieb!"

„Das hat er!" antwortet Jörg, und ein Lächeln zieht über fein Geficht.

„Ihr wißt, was das bedeutet?"

„Ob i's weiß!" antwortet Jörg mit Vaterftolz. „O, was fiir ein Bu' ift er

doch geworden - ja, das ift ein' Freud!"

Die Schloßfrau feufzt aus ihrem Lehnftuhl heriiber. „Aber daneben fteht auch

die Sorge - wenn fie nur erft wieder genefeu find."

„Wird fchon kommen!" ruft Jörg Meßler voll Zuverficht, und dann fpricht

er noch mal vor fich hin: „Das Eiferne Kreuz hat er auch kriegt."

„Ich kann nicht verhehlen, daß fein Zuftand bedenklich ift, weit bedenklicher

als der Gottliebs!" fagt der Offizier in beforgtem Ton.

„Wo haben ihn denn die fakrifchen Franzofen verfchoffen?" ruft Jörg zornig.

„Er hat zwei Kugeln, eine durch die Lunge, eine im Schenkel."

Es ift, als könne der Bauer das nicht gut hören.

„Wird fich fchon machen", fagt er, „und hat er nix aufgetragen - i mein'

für die Heimat?" feßt er etwas verlegen hinzu.

„Fiir feine Braut - daß fie hoffen foll! Ich möcht's ihr felber fagen, bittet er."

Die junge Frau lehnt ihr Köpfchen an die Schulter des Gatten,
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..Wilibald. im will auch zu ihr - mit dir und jie tröften. Das arme. arme

Mädmen! Wie glücklich bin im" - fie ftockt. dem Bauer ijt das ein eigenthümlim

rührfamer Anblick. er fieht nur jmeu herüber.

..J mein“. fährt er dann faft zaghaft fort. ..hat er für feinen Vater nix

auftragen k"

Der Helfer wemfelt einen rajmen Blick mit dem Baron und jagt dann be

ziehungsvoll: ..Er hofft. daß das Aelternherz jetzt verjöhnlim ift. Er denkt das

jede Stunde auf feinem Smmerzenslager!"

..Ia. das hofft und wünfmt er". fällt der junge Kriegsmann jeht ein. dem

ein Verftändniß kommt. als ihm Ehrengarte nom rafm etwas zugeflüjtert.

Der Bauer fieht auf feine rothen Hände. wie grob die find - und da legt

jim plößlim eine kleine tveiße Hand mit leijem Druck darauf - die junge Fran

fteht vor ihm. Am und fie hat jo fanfte Augen wie des Jörg Lieblingstaube.

..Laßt mim anm bitten. Vater Meßler; nehmt jetzt zurück. was Ihr gejagt

habt. und das Bärbele als Eure Tomter an!" '

Halb tvohlgefällig. halb verlegen jmaut der Bauer in das lieblime Gejimt;

er ränspert jim. eh' er jprimt.

..Als mal. als Sie klein waren. da kamen Sie auch auf den Meßlerhof".

fagt er. fo gut er's homdeutjm kann. ..wijfet Sie's nom. jung' Franle?"

..Und im will wieder kommen und aum die Frau bitten. jo lang'. bis fie jim

erweimen läßt!" fmmeimelt das zarte Wefen.

Dem Jörg ift's ganz jchwindelig,

..Oho". ruft er. ..wenn i will - namher gibt's kein' Einfpruch."

..So fagt Ja!" ruft Ehrengarte,

„J hab'n Smwur than -"

„O“. fällt der Pfarrer ein. ..der war läfterlim und den könnt Ihr gut mamen".

und dann zieht er ein Papier aus der Tafme. ..Macht nur gute Miene. Georg

Meßler - hier ift aum die Erlaubniß zur Heirath!"

..O je. o je!" fagt der Bauer.

Und dann geht was Wunderlimes mit ihm vor. Aus dem Nebenzimmer tönt

plötzlich ein leifer Gejang. das jüugfte Smloßfränlein ift es; Jugend vergißt gar

leimt den Kummer und die Lebhaftigkeit äußert jim. wenn auch nur in einem

traurigen Liede. endlim dom.

Mei Mutter mag' mi net.

Und kein Schatz han i net;

Ach. warum ftirb i net.

Was thu i do?

fingt Malwine den Mägden nam.

Wenn die Meßlerin dagewefen wäre. jo hätte jie wieder an den König Saul

denken müffen.

Es geht wie ein Wetter über das harte Gefimt des Bauern. er wifmt mit

dem Arm über die Stirn.

..Du mein Herrgott. man ijt anm nimmer von Stein". fagt er. ..und i denk'.

Ö-'jjk mein Einziger - ja. das denk' i juft erft mit einem eigenen Gefühl!"
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Noch einmal liegen die tvcißen Finger auf feinen rothen.

„Wir gehen alle zufammen zum Bärbele; gelt?" Und vom Gatten leidet auch

die junge Frau keinen Widerfprnch; fie fchlüpft hinaus; um fich warm einzuhüllen.

Ganz betroffen fitzt der Bauer auf feinem Stuhl; auch ihm ift hier die Luft ge

preßt; wie neulich dem Bärbele.

;;Ich hätte mich fchon früher um das arme; verzagende Ding kümmern follen";

fagt Ehrengarte; fich felber leife anklagend.

Und dann fieht fich der Mehler Jörg verwundert nach den Leuten um; die

ihn in ihre Mitte genommen haben; Frau Ehrengarte am Arm des Gatten; neben

ihm der Helfer. Er ift wie im Traum und trägt doch den Kopf hoch und fagt

unterwegs zum Pfarrer:

„Das Eiferne Kreuz! Eine gewaltige Ehr'! Ia; wir Schwaben haben uns

brav gehalten in der Schlacht; das miiffen alle bezeugen. O mein Bu' -"

Wer juft im Dorf den Zug fieht; der blickt ihm mit Verwunderung nach.

;;Ja; fchaut nur"; denkt der Jörg; ;;fo'n Buben; deß kann i mi wol rühmen!"

Lind wie er an das Schloß denkt; ift's ihm; als habe er auch einmal eine fo

fchwere Rüftung getragen wie die gemalten Männer - aber nun ift fie abge

fallen - ihm ift gar leicht.

Die Müller-Raue ftreckt den Kopf fo weit heraus; wie fie nur kann; und fchaut

mit den Schielangen gar verwundert; wie die vier vor dem .Häuschen des Bärbele

halt machen.

Noch einmal thut der Jörg eine Seitenwendung.

„Herr Helfer; hätt' i nit erft mit mein'1n Weib reden follen? Wir find all'

die Zeit her fo eines Sinnes gewefen wie nimmer im Leben."

Aber der Helfer lächelt fein; indem er den Kopf fchiittelt.

„Zu guten Dingen brauchts nicht lang' Bedenkzeit! Kommt nur da herein;

Ihr feid doch Herr im Hans; nnd was Ihr befchließt; muß der Fran recht fein?"

;;Nu; das follt' i glauben!" ruft der Bauer; fich in die Bruft werfend.

„Und 's wird ihr lieb fein; wer fagt auch; ob fie fich nicht lang' im ftillen

gegrämt hat."

Frau Ehrengarte geht voran; die drei Männer fchieben fich einer nach dem

andern in die fchmale Hausflur - erft ift es beängftigend ftill; dann geht die

braune Thür auf und das Liesl kommt heraus. Wie es die Vornehmen fieht;

fchrickt's zufammen.

;;Ia; du mein Gott! Was foll man mit all' den Leut' da?" fragt's und läßt

hiilflos feine Hände finken.

;;Wo ift das Bärbele?" forfcht die junge Frau; „um das könnnen wir!"

;;Ia; du meine Güte; wo foll's fein; das arme Ding; da herinnen in fein'm

Bett liegt's und red' nix und guckt nur immer die kleine Leich' an. S'ift auch

zum Erbarmen! Der Schreck mit dem Nanele; feitdem hat's fich nit erholt und

hat immer jammert und diefe Nacht; wie's in den Nöthen gewefen ift; hat's pro

phezeit; fein Konrad fei auch todt, I hab's gleich denkt; daß das Würmle zu

früh und nit lebig in die Welt kommen thät - nun brauchen auch die Metzler

leut' nit zu zahlen."

2:3*
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Die drei fehen fich rathlos an; heißt es hier gehen? Der ?Wehler-Bauer faßt

an feinen Kopf - es ift, feit er das Schloß betreten hat, fo bunt in demfelben

hergegangen, daß er gar nicht weiß, ob er ihn noch hat.

„Die Metzlerleut", fagt er, „die haben noch immer naeh dem Recht than,

da foll keiner kommen und es anders fagen."

Aus der Tiefe, wo der Herd fteht, fchiebt fich eine kleine Geftalt hervor, der

Schreiber Anton.

„LieslW fagt er, „die Herrfchaften bringen dem Bärbele gewiß nur Gutes;

follteft fie einlaffen, es mag fich darüber etwas getröften. J hab's noch nit fehen

wollen", feßt er hinzu, „i bin 1111r da, wenn's zu laufen nnd fpringen gibt, denn

das Liesl hat keine flüchtigen Beine mehr."

„J hab' das Neinkommen auch noch nit wehrt“, antwortet Liesl in feiner

Uubeholfenheit und öffnet die Thür.

Frau Ehrengarte geht voran und dem Bett zn, die andern bleiben etwas in

der Ferne, fo wie's das enge Zimmerlein zuläßt.

„Bärbelel" fagt die fanfte Stimme naeh einer Weile. Das Mädchen hat

regnngslos dagelegen, von den braunen Zöpfen hängt der eine bis auf den Boden

herab, das Geficht ift bleich nnd einem winzigen andern zugewendet, das auf dem

linken Arme ruht.

Langfam hebt Bärbele die Augen.

„Ach- Ihr!"

„Du armes BürbeleC die junge Frau kämpft gewaltfam mit den Thränen,

„bez1oing' deine Traurigkeit, fihau' mich an und die andern, wir bringen dir alle

gnte Nachrichten.“

Bärbele ftreicht mit der Rechten über das Geficht der kleinen Leiche.

„Nit einmal die Atigen hat's Mädele aufmacht, daß i loiffen konnt', ob's dem

Konrad feine oder meine gehabt hat - und kein' Schrei hat's ausftoßen! Und

in all' dem Jammer, den i erduldet hab', i hatt' mi doch darauf freut."

„Da ift mein MannC flüftert Ehrengarte, „der kommt aus dem Krieg und

bringt dir Grüße von deinem Schuß!"

Das Mädchen richtet fich ein wenig empor und fieht den fchlankeu Mann an.

„Gefnnd und heil, ja, ja - dafür feid Ihr ein Vornehmer, denen glückfs

eher. Und Euer Kindle, das wird anch glücklich auf die Welt kommen - und

i neid' es nit, wahrhaftig nit", wendet fie fich an Ehrengarte, „Ihr feid gut zn

mir gewefen."

„Dein Konrad", fagt der Baron, „grüßt dich fchön, Bärbele, und follft Muth

haben, feine Wunden heilen nnd dann kommt er heim -"

„Und", fällt der Helfer ein„ „dann geb' ich Euch znfammeu, hier ift die

Schrift dazu."

Nun läßt es auch den Bauer nicht mehr fchweigen,

„Und eine luftige Hochzeit folks fein, das fag' i, der Metzler Jörg! Und wenn

mir einer drein reden wollt', dem will i's fchon klar machen, daß ein' bravere

Dirn 's noch nit geben hat. Und das Würmle laß' di nit betrüben, wirft andere

haben, blißfanbere" - er lächelt, er fieht wahrhaftig Enkel an feinen Knien
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emporlangen nah den filbernen Knöpfen an feinem Rock und der Pfeife in

feinem Mund.

„Die Welt geht zu Grund!" ruft Liesl, „daß einer das erleben muß! Slift

brav von unferm Herrgott, daß er mi nit hat fterben laffen, daß i dies erleben

konnt'. Und heut morgen, wie hab' i da erft geheult!"

Bärbele hat ohne jede Bewegung dagelegen und fie alle fprehen laffen; jetzt

zieht ein fo trauriges Läheln um feinen Mund und mit feiner fanften Stimme

fagt es:

„I mach' mein' Dank für jedes von Euch, meint's gut! Die Herrfhaft und

der Herr Helfer - und erft der Mehler-Bauer. I hätt' fchon gern Bater zu ihm

gefagt, wenn's hätt' fein dürfen! Unfer lieber Herrgott wills anders!"

Nun kommt auch Antonele hervor.

„O, du liebes, gutes Bärbele. verzag' nit, du ftirbft nit, gar gefuud und froh

follft wieder werden!"

„I fterb' auch noh nit, i bin gar nit fchwach", antwortet das Mädchen. Die

junge Frau kann das herzzerreißende Läheln niht fehen, fie ftüßt das Haupt an

die Schulter des Gatten.

Bärbele hebt fih auf dem rehten Arm empor, fodaß fie mit einem Blick alle

fehen kann.

„Aber mit dem Konrad, da kommt Ihr zu fpät! Der ift todt - das weiß i!"

„O, Bärbele, red' fo nit!" rufen die andern.

„Zu fpät - i weiß!" nickt es, „er ift bei unferm Herrgott im Himmel, bei

mein'm guten Baterle, und 's Kindle ift derweil auch fhon dort - i weiß es

genau. Diefe Naht, da hab' i's gefehen, 's war Mondfchein und die dürren Aeft'

von der Lind', die fhauten durhs Fenfter herein., Und dann war auf einmal fo'n

gebirgig Land, und darüber floß auch das Mondlicht, und da lag der Konrad und

aus feinem Herzen floß Blut und auf feiner Brnft blihfs, fo'n blankes Kreuz.

Er hat fih aufgerihtet und noch einmal mein' Namen gerufen und dann ift's

anders kommen, da hat er mit dem Baterle aus dem Himmel gefhaut und ge

wartet, daß das Kindle auch kommt. Und fo ift's -"

Der Baron tritt ein wenig näher heran.

„Bärbele, wie ih dein' Shah verlaffen habe, lag er auf einem guten Bett

nnd hatte feine forgliche Pflege."

„Neintß fagt das Mädhen, „zur Naht ift er todt gewefen, redet nix drein."

In der Ecke ftampft der Bauer mit dem Fuß auf.

„I leid's nit - todt foll er nit fein!"

Die andern möchten alle das Mädhen tröften und wiffen doch kein Wort feiner

Feftigkeit gegeniiber; fie gehen langfam hinaus.

Wie fie draußen die Thür geöffnet haben, kommt der Förfter heran, athemlos,

ein Papier in der Hand,

„Nunfi" flüftert der Lieutenant, rafh zu ihm tretend.

„Steht fhlimm mit dem jungen Herrn, der Arzt telegraphirts - und der

Konrad Mehler ift todt." .

Niemand fagt einen Laut; der Bauer rihtet fih auf mit einer Kraftanftrengung
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und bricht dann wieder wie in fich felbft zufammen. und der Helfer fieht feine

Schwäche und faßt ihn am Llrme.

Liesl und Anton gehen zum Bärbele hinein.

Es fchant fie mit feinen größer gewordenen Augen au.

..Nun ift's mir auch lieb. wenn Ihr dem Kindle fein Recht thut und es auf

den Friedhof tragt - i hab' die Gräber immer fo befonders gern gehabt mit

der weißen Deck'. und es fchneit ja heuer in einem fort."

Liesl hat in ihrer Tanbheit nur das Wort Friedhof gehört,

..OZein. mein Bärbele. fchau'. der Herrgott hat mi nit gewollt. du bift ihm

erft noch viel zu jung. du ftirbft noch nit!"

..Nein. noch nit!" antwortet das Mädchen. ..i fühl's. i leb' noch. S'ift als

gäb's noch etwas für mi zu thun da heroben auf der Welt - was. weiß i nimmer.

aber nnfer Herrgott wird's fchon toiffen."

Und dann faltet es die Hände und legt fich zum Schlafen hin - und wie

es fchläft. trägt Liesl leife das Kindcljen hinaus und macht ihm mit dem Antonele

aus einem Schächtelein einen Sarg.

..So'n armer Tropf". murmelt Liesl dabei. ..das ift das Aergft'. daß die

Ntetzlerlent' nun nit zahlen müffen. aber Sorg' hab' i genug drum gehabt."

neu).

Es ift wieder Mai - die Reben blühen wieder. die Vögel fingen. um die

Achalm grünt ein Gürtel von Wein und Obftbänmen. und Friedensklänge find

durch die deutfchen Lande gezogen. im Norden und im Süden.

..Bald kommen llnfre heim!" Das fagt man in Stadt und Land mit fröh

lichen Gefichtern.

Aus dem Dorf. too das alte Schloß der Freiherreu von Velten und der Meßler

hof ftehen. kommen nur zwei nicht tvieder: der junge Freiherr und des reichen

Bauer-s Sohn. Inft die hat's getroffen. Im Schloß trägt man den Verluft mit

tvürdiger Traurigkeit; die Schloßfrau ift durch das Kriegsgewühl noch rechtzeitig

gekommen. um dem Sohn die *Ilugen znzudrückeu; an feiner Bahre ift fie zur

Greifin geworden. Fran Ehrengarte wiegt ein Knäblein auf ihren Armen z ins

Haus des Bärbele hat fie daffelbe einmal tragen laffen und aus den uugefchickten

Händen des Kindes hat das bleiche Nlädcljeu eine Gabe empfangen: ein ver

welktes Sträußchen vom Grabe des Konrad. gewöhnliche Feldblumen. wie fie die

gütige Natur auf nugepflegten Grabftätten emporwuchern läßt --- das ift Bärbele?

Heiligthunt.

Auf dem ?Netzlerhof gibt es keine gute Stunde mehr. fagen die Ntägde, Sie

haben trotz des reichen Lohnes aufgekündigt; die Fran keift zu fehr - und auch

über den Bauer ift fie jetzt Herr geworden. den treibt fie mit ihrem Zorn und

Gefchwätz hin und her. fodaß er nirgends Bleibens hat.

Aeußerlich ift von Trauer an des Konrad's Aeltern nichts zu entdecken; fie

arbeiten wie fonft. fie find fo ftolz wie früher - nur der Bauer fcheint manch

mal nachdenklich werden zu wollen. dann ruft die Bäuerin: ..Was grübelft? Ha.
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's denkt dir wol. wie fo du ein Schwachkopf gewefen bift und dein'm Bub allen

Willen gelaffen haft. Schau. dafiir lachen einmal deine Erben."

Nane. ihr Pathkind. ift viel mehr noch um fie; macht dann der Meßler ein

Geficht. fo fagt die Frau höhnifch: ..Haft auch dein' Liebhaberei'n; möcht's nur

gefehn haben. wie du zu des Flößers Haus 'zogen bift mit den Herrifchen! Vor

der Dirn haft fcherwenzt."

..S'ift nit wahr!"

..Nik wahr ift's? Nachgeben haft. bift nur zu fpät damit kommen. O du

großer. ftärker Meßler-Bauer!"

..Nik wahr ift's. i hab' nit nachgeben". ruft dann der Jörg. als fchäme er

fich; ..fchau doch. die Achalm fteht noch nit vor unferm Hof - und du weißt doch.

was der Meßler-Bauer gelobt hat"; aber er bringt das fo unficher vor. als lerne

er das Stottern in feinem fpäten Alter.

Die Nane fpricht dann von ihrem Geld. das fich häuft. wie Grundbirnen im

Keller. und daß fie jeden Tag freien könnt'. jeder wolle fie gern zur Söhneriu.

_..Aber i kann mi von meiner Dode nit trennen". feßt fie *dann hinzu.

Kathrin fchleicht in der letzten Zeit fcheu um die Frau herum z es ift einmal

dämmerig gewefen und die Meßlerin muß gemeint haben. es fei niemand im

Haus; da hat die Kathrin etwas Arges gefehen und gehört.

Die Bäuerin hat vor einem alten Kramkaften auf ihren kranken Knien gelegen;

fie hat nie etwas umkommen laffcu und alles aufgehoben. Und in diefem Kaften

da find die Spielgeräth vom Konrad dringewefen und feine Kinderanzüge.

Eins nach dem andern hat die Meßlerin vorgeholt und neben fich auf der

Diele ausgebreitet. und geweint und gefchluchzt hat fie dazu und die leblofen. zer

brochenen Dinge geftreichelt. und gerufen: ..O mein Bu'. mein Bu'. mein einziges

Konrädle. warum haft mir das than und bift deinem Mütterle davon und kommft

nimmer wieder!"

Die Kathrin hat fich gefürchtet und ift hinausgelaufen. Später war die

Bäuerin juft wieder wie fonft auch und hart. als fechte fie nichts an. Seitdem

aber zweifelt das Kathrinle. ob es noch recht richtig im Kopf der Mehlerin ift.

und hat doppelte Furcht vor ihr und zählt die Tage. bis es den Hof verläßt.

Einen Tag ift's fo ftürmifch gewefen. als breche im Frühling der Herbft

herein; man hat draußen nicht ftehen können; Blüten und junge Früchte find

niedergefchlagen und die Hofleute haben ihren innern Zorn darüber gehabt.

Nane hat fo eine Art von Freude. den zu fchüren; fie klagt über jede unreife

Kirfche. die herabfällt.

_ ..Halt's Maul". herrfcht fie der Bauer endlich an. ..du denkft auch an weiter

mx. als wie man's mehren kann. was man hat."

..Jft doch wol Pflicht". ruft die Dirne fchnippifch. ..Hab's von den Meinigen

* und wenn i Eure Söhneriu geworden wär'. hätt' i's auch fo gehalten. Frei

lilh- Jhr hättet ja doch wol nachgeben und das Bärbele von der Straßen rein

Ieholt. wenn's nit zu fpät gewefen wär'."

„Schweig. fag' i!"

..Die Nane hat recht!" fällt die Meßlerin ein. ..arg haft di zum Spott ge
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macht. Nom heut' red' man im Dorf davon. geheult follft haben. wie'n Milch

kindlel"

„Ift nit wahr!"

..So lügt's die Bärbel. O. das Mädele". fagt Nane. ..das hoffärtige Ding.

Es meint jeßt. es ift fo gut wie die Smloßleut' - und thut. als hätt's nur fo

in allen Ehren auf den Meßlerhof fpazieren können!"

„Ift die Schuld vom Bauer!" höhnt die Frau.

Nane (amt fchrill, ..I erleb's nom. daß es hier an der Pforten vom Pichler

hof bettelt - ja. das erleb' i -"

..Und da wird's weggewiefen". fagt die Bäurin. ..über meine Schwell' tritt's

nimmer!"

..O ihr nichtsnuhigen Weibslent!" ruft Jörg und fchlägt erft mit der Fauft

auf den Tifm und geht dann hinaus. Es wird ihm zu arg - und darum be

fchließt er in feinem troßigen Sinn. daß er morgen am Tag hinaus will und

nach dem Mädel fehen. ob ihm nichts abgeht. Ia. das will er. fo gewiß er der

Riemer-Bauer heißt.

Er geht anf der Flur auf und ab. wo rechts und links das Heu hinter Ver

fchlägen ift. und raucht grimmig dabei -- da mag ein Funken an einen unrechten

Ort geflogen fein. das hat er hinterher felber gemeint.

Die Nane ift nach Haus. die Leute auf dem Hofe legen fich früh; es riemt

wol raumig. aber das kommt von der Effe. denn den vollen Tag über ift der

Raum herabgefchlagen und hat alles erfüllt. Flur und Stuben.

Noch nimt zehn Uhr aber ift's. da geht ein Schreien durch das Dorf: der

Meßlerhof brennt an allen Ecken. das Wohnhaus von vorn bis hinten. und das

Feuer ift fchon herübergefprungen nach den Smeuern und Ställen.

Die Menfmen jammern. die alte Spritze raffelt. die Thiere in den Ställen

brüllen. die rothe Lohe fmlägt zum Himmel und der Wind bläft fo luftig drein.

Das ganze Dorf läuft zufammen. alles klagt und alle loben es. daß der Metzler

hof allein -fteht. fonft wäre der Ort verloren.

Der Wehler-Bauer gehört ja überdies zu den Vorfichtigen und hat glles hoch

verfichert; dem that's keinen Schaden; wenn es fchon einen treffen follte. fo ift's

fo noch am beften,

Unangefomten fteht der Bauer im Hof und commandirt: ..Erft die Pferd'!

Und gebt auf die Smafe Acht. das Vieh läuft immer gern wieder zurück in feinen

Stall! Ach. da find die Kühe ficher heraus! Treibt fie in den Smloßhof! Der

Herr Förfter nimmt fich um die Pferde an - er könnt' nit mehr thun. wenn's

feine eigenen wären! Donner! Da fliegt's nam dem dürren Holz - na. brenn'.

wenn's nit anders ift."

Kathrin und Babette heulen um ihre Habe.

..Und morgen wollten wir abziehen!"

..Wo ift denn die Meßlerin untergefmlupft -19 Das lahme Weib. das mag

arg verfmrocken fein!" fagt eine Frau mitleidsvoll.

„Die Metzlerin?"

„Wer hat die Metzlerin gefehen?"
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„Iefus, mein Weib!" ruft der Bauer, „das ift wol gar noch herinnen in dem

Haus!"

„Die Mehlerin - die Bäurinl"

„Na, wenn's noch herinnen ift, fo ift's verloren - da hinein kann keiner!"

„Mein Weib! Wer holks?" ruft der Bauer ioie rafend.

„Il" antwortet da eine Stimme, und wie ein Wind fliegt es dahin, eine

iveibliche Geftalt, und ftürzt in das Haus. Von dort klingt es jeßt auch herüber

wie Iammerrufe durch das Gepraffel und Gebraus.

„Hört ihr, die Bäurin hat wol all die Zeit lang fchon gefchrieu, daß einer

kommen möcht' i"

„Die kommen beide nit heraus!"

„Still - ftill!"

Eine fürchterliche Stille; zwei halten den Bauer, der mit den Armen um fich

fchlägt, “

„An mein Vieh hab' i dacht und nit an das arme, _lahme Weib."

Ein paar Frauen beten laut - da kommt ein Erlöfungsfchrei aus hundert

Kehlen. Zwifcljen den Flammen, die fchon die Pfoften der Thür erfaßt haben,

erfiheint eine Geftalt, die eine andere fchleppend mit fich fiihrt. Nun ftürzen die

Leute herbei und nehmen die Nane entgegen -

„Iefus, du Bärbele, haft das gethan!" Das ift nun der Schrei der Ver

wunderung.

„Was ift da derbei?" ftammelt das Mädchen, und als es noch einige Schritte

weiter gegangen ift, finkt es ohnmächtig hin.

„Wie brav, jnft das Bärbele - die Raue hat's nit einmal zur Söhneriu

gewollt."

Aber lang halten fich die Dorflente nicht bei rührfamen Scenen auf; fie haben

nun wieder Intereffe an dem Brand und dem geretteten Vieh.

Die Bäuerin wird zum Ochfenwirth hinübergetragen und das Schreiberle miiht

fich um Bärbele. Es fchlägt auch bald die Augen wieder auf.

„Sie war noch ganz bei fich in der Flur", fagt es, „nur zu tragen war's ein

biffel fchwer."

„Und deine Zöpf' find halb abgebrannt - gut, daß du fie fo feft geflochten

haft, fonft wär's ärger geworden", meint der Anton.

„Ach, wer hat da dran noch Freud", erwidert das Mädchen; dann geht es

heim; der Anton foll es nicht geleiten, das Feuer leuchtet weit genug hin auf

feinen Weg.

LVL.

Bärbele fiht mit dem Liesl und Antonele unter der Linde; acht Tage find's,

feitdem der Mehlerhof bis auf den Grund herabgebrannt ift.

Antouele erzählt feine Scherze, wie friiher; es wird ihm fo fonderbar fchwer,

aber Bärbele lacht, wie lang' nicht.

„I weiß nit, mir ift fo leicht!" Das hat es fchon dreimal heute gefagt.
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Wenn der Anton ganz in feine Nähe kommt. dann hört er das Klopfen von

Bärbele? Herzen. - das kann dom nimt gut thun. meint er im ftillen. und fieht

beforgt auf des Mädmens Gefimt.

..Wann ziehft denn in dein Häuslef-'t' fragt das jeßt.

..Georgii ift vorbei". fagt er verlegen. ..aber bald."

..O mein!" ruft Liesl. ..was kommt denn daher? Das ift wunderlich!"

..Smau. ja!" meint aum Anton. und wie fie alle näher zufehen. da ift's die

Meßlerin. die auf einem niedern Stuhl fißt. der auf einer Trage von vier Män

nern gehalten tvird. Und nebenher geht der Meyler Iörg. und nun biegen fie

nam der Linde ein.

..Hierher?" fragt das Liesl verwundert und weiß fim gar nimt zu faffen.

..So. nun will i abfteigen". commandirt die Bäuerin und läßt fich ihre

Krücken geben. und dann humpelt fie zu dem Mädmen heran und ftreckt ihre dürre

Remte aus.

..Dirn. i. die Metzlerin. komm' zu dir. mein' Dank zu uiamen!" fagt fie mit

dem gehörigen Stolz.

Das Bärbele wird ganz roth.

„O, das hätt' nimmer noththan". antwortet es und wendet fich zum Liesl.

..Hol' aum des Vaters Armftuhl für die Bäurin. darauf fißfs gut."

..Dom. i muß danken und hab' aum zu bitten". fagt die Nane. ..trag's nit

nam. Dirn! J hatt' ein' Smwnr than. du follft nimmer über die Smwell' von

meinem Haus -"

Der alte Stuhl ift da und nun feßt fim die Bäuerin vom Mehlerhof auf des

veramteten Flößers Lieblingsfiß - das Bärbele muß das denken und ein Lämeln

der Genugthuung fliegt über fein abgezehrtes Leidensgefimt.

..Uud". fährt die Bäuerin fort. ..da gibt's der Herrgott. daß i elendiglich ver

kommen wär' in den Flammen. wäreft du braves Mädele nit herübertreten über

die felbige Smwelk! Geh'. trag's mir nimmer nach!"

..Gewiß nit". flüftert das Bärbele. ..Ihr feid ja des Konrad? Mutter!"

..Und mehr wollen wir fein". ruft Iörg Meßler. ..dein Vater und Mutter

aum - fmau. das haben wir uns heut nam dem Kirmgang gelobt. unferm

Buben zum Andenken und weil's ihm iin Himmel drin aum wol noch gefallen

könnt'. Smau. in die Kirch' hat fim die Nane laffen tragen und daher. der

Schreck fteckt ihr noch in den lahmen Füßen!"

..Und drum". nimmt die Bäuerin wieder das Wort. ..follft zu uns auf den

Hof kommen und unfer Kind fein - kurz und gut - fag' Ja und fchlag' ein!"

Sie hält ihre Hand hin. aber das Bärbele legt die feine nom nimt gleich

hinein; es fieht die beiden ftolzeften Leute aus dem Ort mit zagenden Blicken an.

und das traurige Lämeln. welches neulich Frau Ehrengarte fo fehr gerührt. fpielt

toieder um feine Lipppenx

..Nix foll di kränken. deiner Armuth foll keiner denken!" ruft der Bauer.

..Und ein' guten Tag follft haben". fällt die Mehlerin wieder ein. ..Das

ganze Regiment - mir wird's zu fmwer ohnedies!"

..Denn wir bauen den Mehlerhof nun erft fmöner auf!" beftätigt Jörg.
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„Ach, Mehlerleuk", fagt das Mädchen und fieht fich nach feinem kleinen Haufe

um, „nehmrs nit für ungut - i will mi bedenken."

Solch eine arme Dirn' und fich bedenken! - Es fteht der Bäuerin nicht recht

an; aber Georg Meßler ift nach dem leßten Erlebniß wieder Herr geworden und

darum nickt er mit dem Kopfe, es muß nach feinem Willen gehen.

„Das Bärbele hat recht - es foll fich bedenken. 'S wird fchon morgen kom

men; der Ochfenwirth hat uns fein halbes Haus eingeräumt; jeßt trinken die

Gäft' ohnedies im Garten, und bis zum Herbft; da fteht ein neues Haus auf

dem Hof."

„O, du Glücksmädele du", fagt Liesl mit feiner zitterigen Stimme.

Das Antonele nickt mit frohem Lächeln zu dem Wort; Bärbele aber faßt nach

der Schulter des Krautliesl.

„Was follt' denn da heraus toerden. wenn i ging'!"

„Mein' Wirthfchafterin, i zieh' ins Häusle", ruft der Schreiber, der immer

für alles Rath weiß.

Bärbele ift ftill. Nun fchwahen fie noch hin und her, über den Frieden und

die henrige Ernte und die Ausfichten für den Herbft; dann will die Bäuerin heim

und kommt wieder auf die Trage, Meßler und Meßlerin reichen allen unter der

Linde die Hände - folch eine Ehre ift dem Liesl fein Tag' noch nicht wider

fahren.

Bärbele blickt dem fonderbaren Zug nach; Antonele fieht, wie es immer ab

wechfelnd roth und bleich wird - ja, hier wie auf dem Bett, wo's die Nachricht

von der Erlaubniß zum Heirathen bekam, hätte man fagen können: friiher wär'

beffer gewefen. Aber den Schreiber freut es doch, daß es noch fo kam z das Bär

bele ift auf einmal aus feiner Armuth heraus.

Vlößlich fängt das Mädchen an zu fchwanken.

„Mir wird fo eigen, du; Antonele, hilf mir einmal herein."

Wies da ift, in feinem Sonntagsftaat, legt es fich auf fein Bett.

„J werd' fchlafen, dann geht der Schwindel vorüber", fagt's und lächelt dazu.

Die beiden Alten fitzen fo recht behaglich nnter der Linde, der Abend ift zu

fchön, und es läßt fich fo gut fchwähen, wie es fiir das Bärbele doch nun ein

Glück noch geworden ift.

„Und wenn's die Erbtochter ift vom Piehlerhof, da kriegt's immer noch ein'

Mann, darauf verwett' i mein' Seel", fagt das Liesl.

Eine Nachtigall fchlägt in der Ferne; die Alte hört das nicht, aber das

Schreiberlein freut es. Es denkt an feine Jugend, und daß es einmal ein Ge

dicht gewußt hat, worin es von Nachtigallen und Liebe vorkam; er bringt es aber

nicht mehr zufammen.

„Du“, fagt endlich Liesl. „meinft nit, i fo!) einmal nach dem Mädele fihauen."

„J wilks", fagt er, denn er denkt, die Alte ftört es mit ihrem Gepolter;

endlich gehen fie beide.

Still ift's im Raum, halbdunkel, und der Anton meint, er hört nicht einmal

einen Athemzug.

,ZS fchläft lang", fliiftert die Alte.
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Sie warten; endlim zündet der Smreiber ein Wamslichtlein an'. das er in

der Tafme hat.

Näher und näher lenmtet er dem Mädchen ins Gejimt. er faßt die kleinen

Hände an. das Geficht -

..Liesl". kommt es endlim tief aus feiner Bruft heraus. ..es wamt nimmer

wieder auf -* es ift im Himmel."

Er jmleimt jim heraus. er kann den Smmerz der Alten nimt fehen; er geht

unter die Linde und legt feinen grauen Kopf an den harten Stamm - und

jchlumzt leije; dann bückt er jim nach den Refeda und Gelbveigelein. die dort

hinter der Linde blühen. er findet jie in dem Dämmerlimt und macht ein

Sträußchen; als er wieder hereintritt in das Zimmer. jprimt Liesl mit der Todten.

..O du mein einzig's. gut's Mädele du. nun branmft nimmer auf den Meßler

hof. nun bift im Himmel. gelt. da ift's arg gut - nom beffer! Am. aber mi

haft allein lajfen! Mim arm's. alt's Weibele hat der Tod nit gewollt - und

di holt er."

Und nun beugt jim aum Anton herüber und jmiebt den Strauß zwijmen die

jtarreu Finger. und holt die welkeu Blumen von des Konrad's Grab aus der

Tifmlade und legt jie darüber.

..Bijt im Himmel. Bärbele!" flüftert er. die taube Liesl hört das ja nimt.

..bift droben! Am. müßt' i nur eins: ob das Mariele aum droben ijt - und

nit mehr in diefer jmlechten. wunderlimen Welt! Wüßt' i das tiur."

LL.

Die Truppen find heimgekommen; viele haben gejubelt. viele getranert.

Im Dorf erzählen jim die Leute. daß nun die Leime des jungen Herrn

von Velten aus Frankreim herübergebramt werden foll. Neben der Kirme ift ein

uraltes Begräbniß der Familie. er aber foll feinen Denkftein auf dem Friedhof

haben. “

Das hört der Metzler vom Omfenwirth. als er fteht und feinen Neubau

bejimtigt.

..Oho". fagt er. ..was die Herrifmen können. das kann der Meßler aum noch

für feinen Einzigen. der fo brav gekämpft hat."

Und dann geht er zur Nane.

„Mnfter. i fahr' aum nein in Frankreim und hol' 1nir den Buben. und juft

fo'n Denkmal foll er haben. wie der junge Herr!"

..Thu' das". fagt die Bäuerin. „es ijt die letzte Ehr' für ihn - und die

letzt' Pflicht. Alle andern haben wir richtig gethau."

..Gewiß". antwortet der Jörg. ..fogar fein Mädele haben wir auf den Hof

nehmen wollen. alle Welt weiß drum. Was kann man da dafür. wenn es jim

hinlegt und jtirbt."

„Drum“. fagt die Bäuerin.

Und Georg Meßler reift nam Belfort und holt feines Sohnes Rejte. und eine
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feierliche Leiche machen fie im Dorf; juft wie bei dem Herrn von Velten, Und

genau fo foll der Grabftein werden; man baut an beiden Ruheftätten zugleich.

Viele Gräber fchieben fich zwifchen den Platz; wo das Bärbele liegt; und den;

wohin man den Konrad gebettet, Nur Antonele fieht etwas darin - es ift wie

die Hinderniffe; welche die beiden im Leben nicht haben zufammenkommen laffen.

Bärbele hat ein winziges Kreuzchen ohne Namen: das hat der Schreiber ge

fchnißt; außer dem Antonele befucht keiner fein Grab; das Liesl kommt nicht

mehr fo weit.

Wenn das kleine graue Männchen das Plätzchen pflegt; mehr wie es Dorffitte

ift; und gießt und pflanzt; fo denkt es an das Lied vom verlaffenen Mägdlein;

welches das Bärbele immer fo gern gehabt hat - und wie fonderbar der lebte

Vers paßt:

Laß die drei Rösle ftehn;

Die an dem Kreuzle blühn;

Hennt ihr das Mädle kennt;

Das drunter liegt?
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Haftpflicljt und Unfallverficljerung.

Eine Skizze der neueften focialpolitifclyen Vorfchläge.

Von

- Dart Wareis.

So viel ift in den jüngften Tagen über Arbeiterverfichernng, Haftpflicht, In:

validen- und Altersverforgung u. dgl. gefprochen und gefchrieben worden, daß es

bedenklich erfcheint, auch in den Raum, welchen diefe Zeitfchrift dem Meinungs

austaufch gewähren kann, jenen Kampf zu übertragen, der fich in der Tagesliteratnr

bereits vielfeitig genug abfpielt. Davon aber hält fich meine Feder fern; nicht

eine Streitfchrift foll hier geliefert werden, fondern - wie es einer „Deutfchen

Revue der Gegenwart“ ziemt und auch wol obliegt - eine Ueberficht, wenn es

gelingt, ein Orientirungsplan; möge fich dann jeder die Vofition felber wählen,

die ihm die haltbarfte, die nothwendig feftznhaltende erfcheint. Den Zufammen

hang, in welchem die vielen und wohlgemeinten Borfchläge und Anftalten nnter

einander und mit der Gefchichte, vor allen derjenigen der Gefeßgebnng in Deutfch

land, ftehen, thunlichft herznftellen, ein in Grundzügen entworfenes Bild des

Natur eontrarersjne, wie die alten Juriften wol fagten, aufzuftellen, dies ift, kurz

gefagt, der Zweck, den diefe Zeilen verfolgen. *

Wenn durch die Zeitungen die Schreckenskunde geht, daß ein fchlagendes Wetter

hundert brave Bergleute getödtet, eine Dampfkeffelexplofion ein Dutzend kräftige

Fabrikarbeiter zerfchmettert hat, dann erfaßt wol fchauderndes Mitleid jeden, zu

dem die Nachricht gedruugen: ob fich aber auch jeder alle Folgen des Unfalls

vorftellen kann, den ganzen Jammerf der nun über die Hütte hereinbricht, in die

man den berftümmelten Körper des Familienvaters zurückbringt, der fie vor wenig

Stunden, ein kräftiger Ernährer der Seinen, froh verlaffen hat? Nicht das Mit

leid allein erheifcht hier einen Eingriff der Gefammtheit zur Hebung der Noth,

nicht minder energifch verlangt das Rechtsgefühl und die Sicherheit des Staates.

daß „etwas gefchehe“ zur Hebung oder Linderung des Elends; und zwar foll

diefes Etwas nicht ein Vorübergehendes fein, fondern eine dauernde Einrichtung,

ein Rechtsinftitut, das gefchaffen werde, fei es, um den tlnternehmer, in deffen

Dienft der Unfall fich ereignete, zu gänzlichem oder theilweifem „Schadenerfaß"

zuzwingen („Haftpfticht")„ fei es, um durch Vertheilung des finanziellen Schadens

auf viele Köpfe, durch Affecurauz („1]nfallverficherung“), die Folgen des Unfalls

erträglicher zu machen. Auf die Exiftenz derartiger Rechtsinftitute hat der den indu

ftriellen Gefahren ansgefeßtc Arbeiter fowie die Gefammtheit ein moralifches Recht.
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Nach folchen Einrihtungen in den Rechts- und Eulturverhältniffen des Alter

thums und Mittelalters zu forfchen, wird manher für vergebliches Thun halten;

fehlte ja doch diefen vergangenen Zeiten die Dampfmafchine mit ihrer fördernden,

aber auch gefährdenden Kraft; fehlte ihnen ja doh der Großbetrieb, die Maffen

arbeit, das riefenhafte Mafchinenwefen, alles Dinge, die, wie fie die Production

mähtig ausdehnen, fo auch die Gefährlihkeit des Betriebes bis faft hart an die

Grenze zwifchen Menfhlichkeit und Unmenfhlihkeit vergrößern!

Dennoch hatte fchon das Mittelalter Rehtsanftalten, welhe den Zweck der

Unfallverfiherung verfolgten; das Zunftwefen bot Einrichtungen und Mittel hierzu;

ja, in der Mitte des 14. Jahrhunderts werden die erften Spuren felbftändiger

Arbeiteraffociationen bemerkbar, die fogenannten Bruderfchaften, denen neben

anderm anh die Sorge für erkrankte Gefellen des Handwerks am Herzen lag.

Und Eine Vroductionsart gibt es. in welcher der Großbetrieb alt, uralt ift;

gerade in diefer ift anh die Unfallverfiherung uralt) wie fie felbft: im Bergbau

_ wird wol am früheften - neben dem Kriege - Maffenarbeit geleiftet, Maffen

gefahr herausgefordert und am früheften anh die Sorge, letzterer zu begegnen, rege

geworden fein. Wenigftens läßt die merkwürdige Bronzetafel, die man im Iahre

1876 im Knpferbergtoerk bei Aljuftrel (Portugal) fand, einen Shluß auf den

Umfang zu, in welhem eine kaiferlich römifche Bergwerksverwaltung in der zweiten

Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Ehr. fiir das körperlihe Wohl der Arbeiter forgte:

denn felbft die Wafferhöhe in den fiir die Bergknappen beftimmten Bädern war

feftgefeßt und für das Rafiren und Kleiderreinigen Sorge getragen durch diefes

Fragment ältefter Bergordnung, der lex metalli l/jpaeeeusis im Celtenlande zwifhen

dem Guadiana und dem Ocean. Und durch das ganze Mittelalter hin bis auf

unfere Tage herab ift der Bergbau der Träger der Idee der Lebens- und Unfall

verfiherung, der Arbeiterverficherung und der Haftpflicht des Unternehmers, des

affeeuranzmäßigen Zufammenwirkens von Arbeitgebern undzArbeitnehncernx wie

die Handwerksmeifter und Handwerksgefellen zu den Zeiten des ftrengften Zunft

zwanges geeint waren in ihren Ziinften und Bruderfchaften, fo waren es die Berg

arbeiter in den Knappfchaften, und diefen kam die Unterftüßung der Kranken,

Invaliden, Witwen und Waifen zu; in allen Bergrevieren beftanden diefe focial

ungemein wihtigen Vereine; örtlih begrenzt, in Eartellverbänden vereinigt und

mit Unterftühungskaffen (Knappfhaftskaffen) ausgerüftet. in tvelche der Bergknappe

Lohnantheile, Strafpfennige n, f. w. zu legen hatte; aber anh die Bergwerks

eigenthiimer oder die Gewerken mußten zur „Bruderlade" der Knappfchaft Beiträge

leiften, in Form von Freikuxen oder fonftwie; dafür theilten fich aber auch in die

Verwaltung der Kaffe die Arbeiter und die Bergwerksherren, Mit diefen Eigen

thümlihkeiten erhielten fih die Knappfhaften und die Knappfhaftskaffen in allen

bergbautreibenden Gegenden Deutfhlands bis auf die neuefte Zeit herab, in welcher

fie eine genaue gefehliche Regelung fanden, insbefondere durh das preußifche Berg

gefeß vom Iahre 1865 und durh die demfelben nachgebildeten Gefehe anderer

deutfchen Staaten.

Diefen Gefehen entfprehend hat jeder Knappfchaftsverein feinen vollberehtigten

Mitgliedern beftimmte Leiftnngen zu gewähren: in Krankheitsfällen freie Eur und
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Arznei. bei einer ohne eigenes grobes Verfchulden des Knappen entftandenen Krank

heit auch einen entfprechenden Krankenlohn; bei einer ohne grobes Verfchulden

eingetretenen Arbeitsunfähigkeit eine lebenslängliche Invalidenunterftüßung; bei

Todesfällen einen Beitrag zu den Begräbnißkoften der Mitglieder und Invaliden.

ferner eine Unterftüßung der Witwe auf Lebenszeit. beziehungsweife bis zur etwaigen

Wiederverheirathung und eine Unterftüßung zur Erziehung der Kinder verftorbener

Mitglieder und Invaliden bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre.

Wie man fieht. fehlt es den Knappfcljaftskaffen nicht an Aufgaben: fie ver

einigen in fich alles. was auf dem Gebiete der Arbeiterverficherung überhaupt

geleiftet werden kann; denn fie find gleichzeitig Kranken-. Invaliden-. Sterbe-.

Witwen- und Waifenkaffen.

Aber auch in ihrer innern Einrichtung find fie umfangreich: fie find zugleich

Verficherungen auf Gegenfeitigkeit. infofern die Knappen felbft einen gewiffen

Proeentfaß ihres Arbeitslohnes oder ein entfpreäjendes Fixum zur Kaffe einzu

bezahlen haben. und fie find Anftalten der Haftung der Werkbefiher (Haftpflicht

anftalten). infofern die Bergwerkseigenthümer beitragspflichtig - ihre Beiträge follen

mindeftens die Hälfte des Beitrags der Arbeiter ausmachen -. ja noch weiterhin

haftbar find. infofern fie bei Vermeidung des gegen fie felbft gerichteten Zwangs

verfahrens verpflichtet find. für die Einziehung und Abführung der Beiträge ihrer

Arbeiter aufzukommen. Dazu befteht nach beiden Seiten Kaffenzwang. d. h. fowol

die Arbeiter wie die Werkbefißer müffen zu den Knappfclgaftskaffen Beiträge leiften.

und zwar find diefe Kaffen Zwangskaffen. d, h. die Arbeiter müffen gerade dem

jenigen Knappfchaftsvereine beitreten. welcher für den Bezirk. in welchem fie

arbeiten. befteht, Die Verwaltung diefer Kaffen ift zwar eine private und durch

Zufammenwirken der Arbeiter und Werkbefißer gemifchte. aber dadurch befonders

qualificirt. daß leßtern die ausfchlaggebende Executive. dem Staate aber. vertreten

durch die Bergbehörden. eine gewiffe Oberaufficht und Ueberwachung zukommt.

Ueber das eigentliche Bergbauwefen hinaus dehnt fich das fonach ganz eigen

artig geftaltete Inftitut der Knappfchaftskaffen aus auf die Arbeiter der Auf

bereitungsanftalten. ferner der Salinen und theilweife auch der Hüttenwerke und

der Steinbrüche.

Für die Arbeiter der übrigen Productionen. die Fabrikarbeiter und die Hand

werker insbefondere. fehlte es bis in die neuefte Zeit an befondern Einrichtungen.

aber auch an befondern gefetzlichen Schutz- und Haftvorfmriften. Die Durchführung

des Rechtsftaates mußte dem in vielen Beziehungen hemmenden und die Entwicke

lung der Induftrie wie des Individuums hindernden Zunftzwange und dem ..ftrengen

Conceffionswefen" das wohlverdiente Ende bereiten; aber damit war zugleich eine

Anzahl von Bändern durchriffen. welche den Arbeitgeber an die Arbeiter und lehtere

unter fich in den einzelnen Zweigen und Bezirken der Induftrie wohlthätig ver

einigt hatten. Verhältnißmäßig langfam und den Freunden der alten und veralteten

Ordnung nicht immer willkommen. entfaltete fich die Selbfthülfe und die freie

Affociation zum Zwecke der Unfallverficherung. Wurde ein Arbeiter durch ein

Unglück in der Fabrik befchädigt. fo kamen fchlechthin die landrechtlicljen und ge

meinrecljtlichen Beftimmungen zur Anwendung; danach hatte der den Schaden zu
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erfeßen. den die Schuld traf; konnten der Befchädigte oder deffen Hinterlaffenen

,:nachweifen. daß dem Fabrikherrn die Schuld des Unfalls zur Laft fällt. fo hatte

diefer allerdings mit Erfolg die Haftung zu tragen. Wie aber. wenn dies nicht

möglich war? Wenn die tlrfache des Unfalls gar nicht zu ermitteln oder in den

Anordnungen eines wenig bemittelten Beamten der Fabrik oder in dem Gebaren

eines vermögenslofen Arbeiters zn finden war? Dann war der Berunglückte oder

deffen Witwe und Waife auf fich felbft. eine etwaige. wol geringe Erfparniß.

die Gutmüthigkeit des Fabrikherrn und der andern Arbeiter. wol gar nur auf das

fremde Mitleiden angewiefen! Nur das frauzöfifche (in den Rheinlanden geltende)

Reäjt ging ioeiter: diefes erklärt den Fabrikherrn als haftbar für die Handlungen

feiner Untergebenen. demnach für erfaßpflichtig in allen denjenigen Fällen. wo in der

Unvorfichtigkeit eines Arbeiters oder Beamten die Schuld des Unfalls zu fehen ift.

Ebenfo hatte fchon das ältefte deutfche Recht den Dienftherrn für die .Handlungen

feiner Dienftboten verantwortlich gemacht.

Diefem unzureichenden Rechtszuftande gegenüber befchäftigt fich feit etwa zehn

Jahren die Reichsgefeßgebting 111it Aenderungen. die Privatthätigkeit in Theorie

nnd Praxis mit Aenderungsvorfchlägen.

Die einfchneidendften Reformbeftimmungen find im Haftpflichtgefeß vom 7. Juni

1871 enthalten. Man kann nicht fagen. daß diefes Gefeß irgendjemand voll be

friedige: dem einen geht es viel zu weit. dem andern viel zu wenig weit. Die

Eifenbahnverwaltungen pflegen die fie treffende. allerdings fehr ftrenge Haftung

als unerträglich zu bezeichnen: das Gefeß beftimmt. daß. wenn ein Meufch beim

Betriebe einer Eifenbahn getödtet oder körperlich verleßt wird. der Betriebsunter

nehmer ftets für den dadurch entftandenen Schaden zu haften hat. fofern er nicht

beweift. daß der Unfall durch ..höhere Gewalt" (rie major, force majeure. ein

juriftifch ungemein beftrittener Begriff!) oder durch eigenes Verfchulden des Ge

tödteten oder Verleßten verurfacht ift. Viel weniger ftreng und viel weniger

weitgehend ift nach demfelben Gefeh. die Haftung der Fabrikunternehmer; fie fetzt

voraus. daß ein Verfchulden nachgewiefeu werde. und unterfcheidet fich einerfeits

von der frühern gemeinrechtlickjen Haftung dadurch. daß nicht blos ein Berfchulden

des Fabrikherrn felbft. fondern auch ein Verfchulden eines Betriebleiters. Reprä

fentanten oder Werkmeifters den Fall der Haftung des Fabrikherrn begründet;

audererfeits von der franzöfifch-rechtlicljen (und theilweife altdeutfchen) Haftung

dadurch. daß das Verfchulden eines einfachen Arbeiters den Fabrikherrn nicht

verpflichtet. Ju diefer Weife begrenzt wirkt das Haftpflichtgefeß übrigens nicht

weit: denn es trifft damit überhaupt nur die Fälle. welche in Bergwerken. Stein

brüchen. Gräbereien (Gruben) oder Fabriken vorkommen; es fpricht nicht vom

Handwerk und läßt demnach z, B. in Bezug auf die gefährlichen Banhandwerke

das alte. dem verunglückten Arbeiter tnigünftigere Recht beftehen. Es ift hier

nicht der Ort. eine Kritik diefes Gefeßes anzufügen: reichlich enthielten die Zei

tungen feit dem Beginn der Wirkfamkeit diefes Gefeßes Meinungsäußerungen über

die Tragweite deffelben; ebenfo förderten auä) die parlamentarifcljeu Verhandlungen.

welche der Entftehung deffelben vorangingen. ungemein reiches Material. wie

unfere Zeit. 1332. l. 23



554 Unfere Zeit.

ja im Grunde fchon alle diejenigen Ideen. welme in den jüngften Tagen bren

nend auftraten. fmon damals mehr oder weniger deutlim ausgefpromen wurden.

Die fmärffte Kritik hat jüngfthin diefes Gefeß (zunämft vom Standpunkte des

Fabrikherrn aus) erfahren in dem bekannten Promemoria. welches der General

director des Bochumer Vereins für Bergbau und Gußftahlfabrikation. Eommerzien

rath Baare. im Jahre 1880 dem damaligen preußifmen Minifter Hofmann einreimte.

Ju directen Zufammenhatig mit dem Verfimernngswefen ift die Haftpflicht des

Fabrikherrn durm das Haftpflichtgefeß felbft geftellt. infofern die Verfimerungs

fumme. welme der Getödtete oder Verletzte von einer ihn gegen den Unfall ver

fimernden Affeeuranzanftalt. Knappfmaftsz Unterftitßnngsz .tlranken- oder ähnlichen

Kaffe wegen des nun wirklich eingetretenen Unfalls ausbezahlt erhält. von der

dem Fabrikherrn obliegenden Unfaflentfchädigung abzuremnen ift. wenn der Fabrik

herr mindeftens ein Drittel von dem Beträge der Verfimerungsprämie oder des

Kaffenbeitrags contribuirte, Damit ift gefehlim die gemeinfmaftlime Verfimerung

für das Fabrikunfallwefen angebahnt. Ein Ueberwälzen der gefammten Unfall

gefahr auf die Verfimerung ift jedom ausgefmloffen: jeder Gewerbennternehmer

ift nam der Gewerbeordnung verpflimtet. alle diejenigen Einrichtungen herzuftellen

und zu unterhalten. welme mit Rückfimt auf die befondere Befmaffenheit des Ge

werbebetriebes oder der Betriebsftätte zu thunlichfter Simerheit gegen Gefahr für

Leben und Gefundheit nothwendig find. Der Bundesrath und eventuell die Landes

regierungen können hierüber befondere Vorfmrifteit erlaffen und über die Durchführung

aller diefer Maßregeln haben die Fabrikinfpeetoren und die Strafgerimte zu wachen.

Eine Weiterentwickelnng fand das Unfallverfimeritngswefen auf dem Wege der

Gefehgebung des Reimes in dem Reimsgefeß vom 7. April 1876 betreffend die

eingefmriebenen Hülfskaffen und in der Novelle zur Gewerbeordnung vom 8, April

1876. Nach dem erftern diefer Gefehe ift der remtliche Beftand von Krankenkaffen

auf der Bafis der Gegenfeitigkeit geordnet; nam dem lehtern können folme Kaffen

für Gefellen. Gewerbsgehülfen und Fabrikarbeiter durch Ortsftatnt obligatorifm

gemamt werden. Eine eigentlime Unfallverfimerting. Alters- oder Invaliden

verforgung. Sterbe-. Witwen- und Waifenkaffe ift in diefem Gefeh nimt vorgefehen.

So weit reimt zur Zeit die gefetzgeberifme Thätigkeit auf unferm Gebiete,

Was die Privatthätigkeit auf demfelben leiftete. ift ungemein verfmiedenartig.

Viele Werkbefiher haben Anftalten für kranke und invalide Arbeiter gegründet.

Krankenhäufer in ihren Etabliffements gebaut. Arbeitervereine hervorgerufen und

mit ihren Geldmitteln unterftüht - die amtlichen Berimte der Fabrikinfpeetoren

geben Zeugniß von diefen humanen. immerhin aber nicht voll genügenden Beftre

bungen. Daneben beftehen die großen Verfimerungsgefellfmaften. welme nach dem

Princip der Gegenfeitigkeit ihre Mitgliedergegen Unfälle verfimern. Gefellfmaften

von großer finanzieller Ausdehnung. aber geringer focialpolitifmer Bedeutung.

leßteres fmon deshalb. weil fie vom Fabrikarbeiter nicht benutzt zu werden pflegen

oder nimt benußt werden können,

Drei Anftalten befonderer Art find hier hervorzuheben: die Hülfskaffen der

Deutfmen Gewerkvereine. die Kaifer-Wilhelm-Stiftung und das Verfimernngsinftititt

der Concordia (Verein zur Förderung des Wohles der Llrbeiter).
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Den deutfchen Gewerkvereinen (Hirfch-Dunckefifchen Gewerbvereinen) bleibt jeden

falls das Verdienft, die Frage des Hülfskaffenwefens Deutfchlands in Fluß gebracht

zu haben, und zwar in einer nationalen und freien Richtung, Kurze Zeit nach

der Gründung der Deutfcljen Gewerkvereine (Herbft 1868) ging man innerhalb

derfelben an die Errichtung freier nationaler Kranken-, Invaliden- und Begräbniß

kaffen, und fchon nach fünf Jahren exiftirten dank den Bemühungen des uner

müdlichen Anwalts der Gewerkvereine, 1):: Max Hirfch, mehr als 800 folcher Kaffen.

Es würde das Bild, welches hier entrollt werden foll, allzu weit ausgedehnt werden,

wollte ich auf eine genaue Befchreibuug oder gar auf eine Kritik diefer Anftalten

hier eingehen; ebenfo verbietet es fich, die deutfchen Privatverficherungsanftalten,

welche gegen Unfälle oder gegen die Haftung aus dem Unfallverficherungsgefeß

vom 7. Inni 1871 Verficherungen übernehmen, zu fchildern; die erfte deutfche

Unfallverficherungsgefellfchaft - Allgemeine Unfallverficljerungsbank in Leipzig -

eröffnete ihren Gefchäftsbetrieb bereits mit dem erften Tage der Wirkfamkeit des

Haftpflichtgefeßes.

Inzwifchen nahmen die Präliminarien gefeßgeberifcljer Eingriffe und Neuerungen

ihren Anfang; fie find zahlreich, von verfchiedenfeitigen, wohlberecljtigten Intereffen

nach verfchiedenen Seiten betrieben, und es ift fchwer, fich in denfelben zu orien

tiren; leßteres zn ermöglichen, find Zerlegungen der verfchiedenen Vorfchläge in ihre

Elemente abfolut nöthig, und als folche Elemente, Grundideen, mögen zunächft zur

Orientirung aufgeftellt werden: die Idee der Haftpflicht und die Idee der Ver

ficherung. Es find dies - fo nahe das Bedürfniß und die Praxis fie auch

aneinanderrücken, ja aneiuanderketten mag -- doch ihrem Wefen nach zwei ganz

verfchiedene Dinge.

Jede Haftung, auch die Haftpflicht nach dem Gefeße vom 7. Juni 1871, ift

die rechtlich anerkannte Folge einer Schuld, nicht gerade einer Schuld im Sinne

des Deliets- oder Strafrechtes: wer etwas verfchuldet hat, der muß haften; ein

Gefeß, das den Arbeiter oder das Publikum auf Grund der Haftungsidee fihüßen

will, geht naturgemäß davon aus, daß den Unternehmer einer Fabrik u. dgl. direct

oder indireet eine Schuld trifft: direct dann, wenn er felbft eine fchädigende

Handlung oder Unterlaffung angeordnet hat, indireet dann, wenn er Beamte oder

Arbeiter angeftellt oder befchäftigt hat, von denen die fchädigende Handlung oder

Unterlaffung ausgeht; im weiteften Sinne genommen, kann auch darin noch eine

Schuld gefehen werden, daß der Unternehmer eine befonders riskante, Perfonen

und Vermögen in befonders hohem Grade (vielleicht fördernde, jedenfalls aber auch)

bedrohende Unternehmung, wie dies z. B. der Betrieb einer Eifenbahn ift, ins

Werk feßt. Die Aufbürdung einer Haftung auf einen Unternehmer wird, wie man

fieht, von einem ethifchen Moment beherrfcht und nur da, wo diefes mit Noth

wendigkeit wegfällt, ift auch jene Haftung nicht mehr aufzubiirden: ift der SQaden

eingetreten durch die Schuld des Befchädigten oder durch ein außer menfchlicljer

Berechnung oder Abwendung liegendes Ereigniß, fo ift für eine Schuld des Unter

nehmers und folgeweife für eine Haftung derfelben kein Raum.

Ganz andere Gefichtspuukte beherrfchen die Einrichtung der Verficherung (Llffe

curanz); nicht ein ethifches, fondern ein gefchäftliches Moment ift die treibende
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Kraft im Verfimernngswefen; die Affecuranz ift eine rein kapitaliftifme Unter

nehmung; man verfimert fim. um wirthfmaftlime Ramtheile zu meiden oder zu

mindern. fie mögen durm mcnfcljlime Schuld. oder wie das alte englifehe Remt

fagt. durm not ot" (lock - “seo-Z fZ-(a nennt aum der hellenifche Iurift den unab

wendbareii Zufall - drohen oder fim verwirklimen; und kein anderes Motiv ift

zu fumen. wenn jemand zu Gunften eines dritten eine Affecnrcinz nimmt. Zu

allererft verfimerte man fich auf Gegenfeitigkeit. d. h. diejenigen. welme die Gefahr

zu Geiioffen mamt. inameu fim zu Geiioffeii des Schadens: fie verpflichten fim

einander zu entfmädigeu. für den Fall. daß ein Schaden unter ihnen eingetreten

ift. So verfimerten fim fmon iin 14, Jahrhundert Rheder gegen Seegefahr. fo

find die Knappfmaftskaffen gegen gewiffe Gefahren des Bergbaiies Verfimerungen.

Kein anderes Motiv als die vermögensrechtlime Paralyfirnng eines Schadens liegt

aum der Verfimerung gegen Prämie. der jüiigerii Smwefter der Gegcnfeitigkeitsaffe

curanz. zu Grunde: ein kapitaliftifmer Llnfwaud wird geniamt. uni kapitaliftifmen

Smaden abzuwendeu oder zu vermindern.

Nun ift freilim klar. daß die Verfimerung fich an die Haftung knüpfen kann;

und zwar ift in diefer Hiufimt dreierlei möglim; 1) die Thatfame. daß ein Unter:

nehmer gefeßlich haften inuß. kann als fchädigendes Ercigniß aufgefaßt ioerden und

als folches die Veranlaffung zu einer Verfimerung bilden - dies ift der Fall bei

denjenigen Verfimerungen. ioelche ..Haftpflimtfälle" zum Gegenftande haben (..Haft

pflimtverfimerung"). eine der wimtigften Branmen der modernen Unfallverfimerung;

2) oder: die Verfimerung wird als Garantie für die Realifirbarkeit und Realifi

rung der Haftpflicht gedamt - dies ift. wie im vorgreifciid bemerken will. der

Fall in dem von den liberalen Parteien ausgearbeiteten neuefteii Entwurfe vom

Januar 1882; 3) oder: die Thatfame. daß der Haftiiiigspflimtige eine Ver

fimerung des Haftungsberemtigten ganz oder theilweife bewirkt hat und bezahlt.

fmließt den Eintritt der Haftpflimt ganz oder theiliveife aus: Verfimerung tritt

an Stelle der Haftung; dies ift der Fall im Princip der Knappfmaftskaffeii und

theilweife im Haftpflimtgefeß und im Hülfskaffengefeß vorgefehen.

Nehmen wir nun zu diefen Möglimkeiten nom die Fragen: Iiuvieweit foll der

Staat das eine oder andere derfelben erzwingen? Jiiwieioeit foll er felbft. als

Reim oder als Einzelftaat. pofitiv fmaffend. Private ganz oder theilweife aus

fmließend. eingreifen. und wie foll in den Verfimeruugsfällen die Beitragspflimt

abgegrenzt und in diefen wie in den Haftpflimtfällen die Eutfmädigungsfnmme

beremnet und gewährt werden? - fo haben wir damit die wefentlimen Gefimtspunkte

in iiuoe angedeutet. von denen aus die Unfallverficherung und die Haftpflimtfrage

heute beurtheilt wird.

Kehren wir zurück zur hiftorifmen Darftellung der gefeßgeberifcheu Verfume.

In der Zeit. in welcher in Deutfchland die Haftpflimt lediglich nam Maßgabe

der gemein- und landremtlimen Beftimmungen exiftirte und das Verficherungstoefen.

abgefehen von den Privatverficherungsanftalten. nur in der Form der Knappfmafts

kaffen die Arbeiter und die Unternehmer berührte. beginnen bereits die Bemühungen

eines Riannes. den man - man mag über feine Vorfchläge iin einzeluennrtheilen
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wie man will - jedenfalls die Anerkennung der äußerfteu Energie und Zähigkeit

der Verfolgung des vorgefteckten Zieles nicht verfagen darf, nämlich des Geh.

Commerzienraths Stumm in Neunkirchen. Stumm hat bereits im Jahre 1869

im Norddeutfchen Reichstage bei Gelegenheit der Berathung der Gewerbeordnung

einen Gefeßenttvnrf beantragt, welcher die Errichtung obligatorifcljer Fabrikkaffen

bezweckte; nach feinen Borfchlägen follen fiir alle Fabrikarbeiter Kaffen beftehen,

welche für fie zugleich als Kranken, Sterbex, Jnvalidenz Witwen- und Waifen

kaffen zu fungiren haben; als beitragspflichtig werden die Arbeiter, die untern

Fabrikbeamten und die Fabrikbefißer bezeichnet; die Verwaltung foll ein Kaffen

vorftand fiihren, deffen Mitglieder zur Hälfte von dem Fabrikanten, zur andern

Hälfte von den Arbeitern gewählt wird - man fieht: fchon der erfte Stumm'fche

Borfihlag bezweckt in der Hanptfache die Uebertragung des Jnftituts der Knapp

fchaftskaffen auf das gefammte Fabrikwefen. Nicht verfchweige ich hier, daß diefer

Jdee gewichtige Bedenken entgegengeftellt wurden; es wurde die Berfchiedenheit

zwifchen Fabrik und Bergwerk: es tunrde die Eigenartigkeit des Bergbaues und

die Berfchiedenheit der Fabrikarbeiter nnter fich, die verfchiedene Bedürfnißlage

hervorgehoben, ja felbft darauf hingewiefen, daß es fraglich fei; ob die Knapp

fchaftskaffeu rechnerifcl) fo wohl fundirt feien, daß die Uebertragung ihres Vrincips

auf andere Jnduftriezlveige fich empfehle. Der Stumufifche Entwurf fand keinen

Eingang in die Gewerbeordnung; aber fein Urheber ermiidete nicht, feinen Bor

fchlag zu reproduciren, wo es galt, die Arbeiterfrage ins Auge zu faffen: fo im

Gefolge der Verhandlung über das fogenannte Soeialiftengefeß (Herbft 1878) und

insbefondere in einem Anfrage im Februar 1879 im Deutfckjen Reichstage. Damals

(12. Febr. 1879) beantragte Stumm: der Reichstag wolle befchließen, den Herrn

Reichskanzler zu erfuchen, dem Reichstage in der nächften Seffion einen Gefeh

entwarf vorzulegen, welcher anf die Einfiihrung obligatorifcher, nach dem Mufter

der bergmännifchen Knappfckjaftsvereiue zu bildenden Altersberforgnngs- und Juva

lidenkaffen fiir alle Fabrikarbeiter gerichtet ift. Der Antrag ward vom Reichstage

an eine hierfür befonders gewählte Eommiffion verwiefen: ein buntes, jedenfalls

hochintereffantes Bild der iu Dentfchland beftehenden Meinungen über die Unfall

verficherung und ?Altersverforgung der Arbeiter boten die Verhandlungen diefer

Eommiffion; mannicljfache Vorfihläge wurden darin laut nnd gediehen bis zu para

graphirten Gefeßentwiirfen; der Abgeordnete Stumm legte ein aus 25 Paragraphen

beftehendes Gefeßesproject vor, toelcljes Fabrikpenfionskaffen, nach dem Mufter der

Knappfchaftskaffen, obligatorifch für alle Fabrikarbeiter und unter Mitwirkung der

Fabrikbefitzer errichtet, vorfcljlng; die Abgeordneten Gareis, Günther (Nürnberg),

Strnbe und Wöllmer brachten in der Eommiffion einen aus 33 Paragraphen

beftehenden Gefeßentwurf ein, tuelcher „eingefchriebene Berforgungskaffen" auf

Grund von Normativbeftimmungen als freie Kaffen rechtlich organifiren tvollte,

nicht unähnlich den eingefchriebenen Hiilfskaffen; unter Mitbeitragspflicht der Arbeit

geber, jedoch ohne Eintrittszwang organifirt - mithin ein Berfnch fiir Gegen

feitigkeitsverficherung und Berfichernng zu Gnnften dritter, eine genoffenfchaftliche

Organifation zu fchaffen; ein anderes Eommiffionsmitglied, der Abgeordnete Mel

beck, fchlng eine noch nähere Anlehnung an das Hiilfskaffengefeß vor, insbefondere
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indem er für Alters- und Invalidenkajjen aum den durm Ortsftatut auszuübenden

Zwang zulajjen zu müffen glaubte. Die Regierungscommijjarien jpramen jim nur

fehr zurückhaltend aus; als bemerkenswerth darf jeßt bezeimnet werden. daß

diefelben erklärten. es fei gewagt. zu behaupten. der jeßige Zuftand der Knapp

jmaftskajjen verbürge eine ausreimende Regelmäßigkeit der Einnahmen und Aus

gaben für die Zukunft. und ein Centralinjtitut. wie die Klaifer-Wilheltn-Spende

oder eine ähnlime Anjtalt. lafje jim mit einem Verjimerungsztvange jchwerlim ver

knüpfen; die Bedenken gegen die Fundirung eines Verjimerungsztvanges auf eine

folme Centralanjtalt jeien vielleimt nom größer als diejenigen. welme der Annahme

der reinen Zwangskajje entgegenftehen. Die Majorität der Commijjion (12 gegen 3)

entjmied fim fmließlim für die Errimtung von Invaliden- und Altersverforgungs

kajjen für Fabrikarbeiter mit obligatorijmer Beitragspflimt. mit Normativbejtimmungen

und Staatscontrole -- und bei diefem Vorjmlage follte es vorderhand verbleiben.

ohne daß eine gejeßgeberijme Action weiteres erreimte. Im darauffolgenden Jahre

(1880) wiederholte der Abgeordnete Stumm feine Bemühungen im Reimstage ver

mittels der interpellirenden Anfrage. ob die Reimsregierung beabjimtige. dem

Reimstage in diefer oder der uämjten Sefjion einen auf die Begründung von

Altersverforgungs- und Invalidenkajjen für Fabrikarbeiter gerimteten Gejeßentwurf

vorzulegen. Der Vertreter der Reimsregierung beantwortete (27. Febr. 1880) die

Interpellation durm die Mittheilung. daß jim der Bnndesrath mit der ganzen

Materie bisjeßt nom nimt befaßt habe. und durm die Verweijung auf die großen

Smwierigkeiten der als homwimtig anerkannten Sache.

Während jim von nun an die Tagesliteratur in Zeitungen. Flugblättern und

Brofmüren mit der Frage der Arbeiterinvalidenverforgung und dem damit Zufammen

hängenden unausgefeßt bejmäftigte. ergriff der Reimskanzler Fürft Bismarck die

felbe Angelegenheit; er hatte das Promemoria des Commerzienraths Baare zu

Arten genommen und den preußijmen Volkswirthjmaftsrath mit der Frage amtlim

befaßt; auf Grund diefer und anderer Vorverhandlungen ward ein Gejetzetitwurf

ausgearbeitet. von dem man fagte. daß er unter directer perfönlimer Antheilnahnte

des Fürften-Reimskanzlers entjtand. Im übergehe die Zwijmenftadien. jo interejjant

jie find. um der nöthigeu Ueberjimtlimkeit willen: es genügt. zu eonjtatiren. daß

der fmließlim vom Bundesrathe angenommene und dem Reimstage vorgelegte Ent

wurf eines Gejeßes betreffend die Unfallverjimerung der Arbeiter (8. März 1881).

den Boden des Haftpflimtgejetzes ausdrücklich verläßt und die auf diefem Gejetze

vom 7. Juni 1871 beruhende Haftpflicht der Unternehmer gegenüber ihren Arbeitern

durm eine öffentlim-remtlim geregelte allgemeine Unfallverfimerung erfeßen will.

Der Gejeßentwurf faßt die Frage tief und energifm: eine Reimsanjtalt. Reims

Verjimerungsanftalt. foll vom Reime errimtet und für deffen Remnnng verwaltet

werden. und bei diefer Centralanjtalt follen jim alle Fabrikarbeiter. alle Bergleute.

Bauarbeiter und Hüttenwerklente verjimern müffen; die Beitragspflicht ijt verjchieden

geregelt: für diejenigen Verjimerten. deren Jahresverdienft 750 Mark und tveniger

beträgt. hat der Betriebsnuternehmer zwei Drittel und das Reim das übrige

Drittel beizutragen; für diejenigen. deren Iahresarbeitsverdienft zwijmen 750

und 1000 Mark fteht. zahlt der Betriebsunternehmer zwei Drittel und der Ver
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ficherte felbft ein Drittel; und diejenigen; tvelche zwifchen 1000 und 2000 Mark

Arbeitslohn jährliG verdienen; haben die Hälfte der Verficherungsprämie zu be

zahlen; die andere Hälfte bezahlt der Unternehmer.

In 58 Paragraphen find die Grundgedanken der Einrichtung diefer Unfall

verficherung näher entwickelt; fo ablehnend man fich gegen das Project im ganzen

oder im einzelnen praktifch verhalten mag; das darf nicht verkannt toerden: es ift

eine großartige Entfaltung des humanen; arbeiterfreundlichen Grundgedankens aller

einfchlägigen focialpolitifchen Beftrebungen in diefem Gefeßentwurfe zu begrüßen;

und nicht minder freudig begrüßt der Deutfche darin auch das nationale Streben

feines Reichskanzlers; das Volk in allen feinen Schichten an das Reich zu feffeln;

für das Reich zu gewinnen und im Reiche eine heilende und rettende Anftalt finden

zu lehren. Aber ob das Ideale durchführbar ift; hängt leider nicht von dem Wnnfche

und Willen des Idealdenkenden allein ab; es wurde ziemlich allgemein geltend

gemacht; daß das ftatiftifche Material und die praktifche Erfahrung zur Beurthei

lung der in dem Gefetzenttourfe geltend gemachten Vorfchläge noch reicht aus-reichten;

daß vielmehr die Annahme des Gefehentlonrfs ;;ein Sprung ins Dunkle" wäre;

deffen Folgen fich nicht ermeffen ließen. Nach dreitägiger Berathung (1.; 2. und

4. April 1881) verwies der Reichstag die Bill an eine Specialcommiffion von

21 Mitgliedern; welche über den Entwurf vom 4, April bis zum 21. Mai berieth.

Viel concreter als im Jahre 1879 geftalteten fich nunmehr die Verhandlungen;

hatte man ja doch pofitive Borfchläge vor fim; Vorfchläge; die ins Detail gingen

und vom Bundesrathe angenommen worden waren. Aber die Refultate der Com

miffionsberathung entfernten fich weit von dem Gefeßentwurfe des Bundesrathes;

weit von der Grundintention des Reichskanzlers. An die Stelle der einen Reichs

Verficherungsanftalt ward die Errichtung von particularen bundesftaatlichen Landes

Verficherungsanftalten vorgefchlagen. Reichs- oder Staatsbeitrag zur Verficherungs

prämie wurde geftrichen; die Verficherungsprämie follte zu zwei Dritteln vom

Betriebsunternehmer (Arbeitgeber); zu einem Drittel vom Berficherten aufgebracht

werden; ohne Unterfchied der Lohnhöhe. Privatverficherung fchloß der Entwurf

der Eommiffion ebenfo wie der Regierungsenttburf aus. Diefer lehtere Punkt

und der im Regierungsentwurfe projectirte Zufchuß aus Staats- beziehungs

weife Reichsmitteln erregte die Hauptbedenken, Mit Recht wies man auf die

bewährte Thätigkeit der beftehenden Privat-Verfickjeritngsgefellfchaften hin; denen die

Gefehgebung nicht mit Einem Schlage ein Bethätigungsgebiet entziehen dürfe; auf

welchem fie erfprießliche Leiftungen aufzuweifen hätten. Die Zuwendung von Bei

trägen aus Mitteln des Reiches oder der Einzelftaaten fand ebenfalls viele Gegner

fowol in der Eommiffion als im Plenum des Reichstages; während die Regierung

gerade daran fefthalten zu müffen glaubte. Von zahlreichen controverfen Detail

fragen fei hier abgefehen: das Refultat war; daß die auf Herftellung der Reichs

anftalt abzielenden Vorfchläge der Nationalliberalen wie die auf Abänderung des

Haftpflichtgefeßes; toelche von der Fortfchrittspartei angeftrebt wurde; gerichteten

Anträge abgelehnt wurden und daß; wie der Bericht der nationalliberalen Partei

fich ausdrückt; das ganze Gefeß fchließlich in feiner niemand befriedigenden Faffung

mit 145 Stimmen des Centrums und der Eonfervativen gegen 108 Stimmen der
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Liberalen, eines Theiles der Reichs-partei und einzelner Eonfervativer angenommen

tourdc. Gleichzeitig wurde eine Refolutiou befchloffcn, welche die Revifion des Hülfs

kaffengefeßes forderte, und eine andere, welche auf Entfchädigung der durch den

abfoluten Ausfchluß benachtheiligten Privat-Verficheruugsgefellfchaften gerichtet war.

Der Bundesrath ging auf die Abänderungen, die der Reichstag in zweiter

Lefung (am 31, Mai, 1., 2. und 11. Juni) und in dritter Lefnng (15. Juni 1881)

befchloffcn hatte, nicht ein, es kam zu keiner gefeßgeberifchen Neuerung.

Daß damit die Angelegenheit der Unfallverfickjerung und Arbeiterverforgung

nicht erledigt ift, darf als felbftverftändlich gelten; nicht blos offieielle und officiöfe

Aeußerungen, namentlich die Begründung des Gefeßenttvurfs betreffend die Be

rufsftatiftik weifen direct darauf hin, daß diefelbe Angelegenheit abermals die

gefeßgebeuden Factoren nnfers Reiches befchäftigen werde, es liegt dies auch in

der Natur der Sache. Fragen diefer Art drängen von felbft zur Erledigung; der

deutlichfte Erweis hierfür ift der Gefeßenttourf, tuelchen die liberalen Parteien am

11. Jan. 1882 im Reichstage eingebracht haben.

Diefer Gefeheutlvurf ift in feinen erften Paragraphen eine ungemeine Erweiterung

des Haftpflichtgefehes; von einem Schuldbetveis wird völlig abgefehen; der Unter

nehmer hat Entfchädigung zu gewähren, wenn durch Unfall ein Arbeiter oder

Beamter der Unternehmung getödtet oder verletzt wurde; der Grund des Unfalls

ift (von einer Entfchädigungsdifferenz abgefeheu) gleichgültig. Die Entfchädigung

wird durch Berficherung garautirt: jeder Unternehmer, auf den fich das Gefeh

bezieht - es find die Llnternehmer des Bergwerksz Fabrik, Bauz Dampfmafchitien

betriebs u. f. w. - hat alle feine Arbeiter bei einer zu diefem Zweck gemäß

Normativbeftimmungen im Deutfchen Reiche zugelaffenen Berficherungsanftalt zu

verfichern. Die Höhe der Entfchädigung ift genau normirt, die Anzeigepflicht für

die einzelnen Unfälle ftreng ftatnirt; die Berficherungsprämie trägt lediglich der

Arbeitgeber; Staats- oder Reichs-Berficherungsmonopol wie Staats- oder Reichs

zufchuß find ausgefchloffen, dagegen die den Normativbeftimmnngen fich fügendeu

Privat-Verficherungsanftalten zugelaffeu.

Ob nicht eine Reichs-Verficherungsatiftalt als Rückverficheruugsinftitut neben

den gemäß dem Normativftatut zugelaffenen Brioat-Berficherutigsanftalten den Bor

zug verdiente? Ob die Jnduftrie fich überall darein finden toird, die ganze Ver

ficherungsprämie zu zahlen? Diefe Fragen und noch gar manche andere laden freilich

zu weitern Discuffionen ein, allein - unfere Abficht ift nicht, polemifck) aufzu

treten, fondern nur einen Orientirungsbehelf zu fchaffen.

Zur Beurtheilung der Borfchläge im einzelnen müffen ja Erwägungen in Be

tracht kommen, welche weit über den Rahmen einer kurzen Abhandlung, wie wir

fie hier zu geben beabfichtigen, hinausragen; die Auffaffung des Staatszufcljuffes,

das Vertrauen zur Selbfthülfc der einzelnen Arbeiter und der Arbeitgeber und

die rechnerifchc Technik des Berficherungstoefens find Dinge, tvelche wefentlich find

zur Beurtheilung der erwähnten Eitttoürfe, aber nicht mit kurzen Worten abgethau

werden können.



 

Der Iflanislamismus im Nampfe gegen Europa.

Bon

ihermann bamberg.

l.

So wie die modernen Kriege mit Hülfe der verbefferten Waffen in verhältniß

mäßig kürzerer Zeit größere Erfolge erreihen, ift anh die Wirkung, die fie zurück

laffen, eine viel tiefgehendere, als dies friiher der Fall war. Ein gefchihtliher

Ueberblick über die orientalifhen Kriege der leßten Jahrhunderte wird uns hier

von a1n beften überzeugen. In den ehemaligen Kämpfen zwifhen dem Kreuze

und dem Halbmond waren die Folgen, welche die Siege Europas in der mos

limifhen Welt zurückgelaffen, verhältnißncäßig gering; denn die Erfchütterung,

welche die abendländifchen Heere in den Grenzgebieten der Welt des Islam

hervorriefen, mahten fich höchftens im Centrum, aber faft nie an den gegenüber

liegenden Endpunkten fühlbar. So gefchah es, daß die Vortheile, welhe Oefter

reiher, Ruffen, Engländer, Benetianer und Franzofen an einzelnen Punkten

errungen, im tiefen Innern der afiatifhen und afrikanifhen Welt erft dann bekannt

geworden waren, nachdem die Kämpfe fchon längft verhallt und das Shwert von

beiden Seiten fhon in die Sheide gefteckt worden war. Mangel au Communi

eationsmitteln, das noch tief fhlummernde Gefühl der Gemeinfamkeit, befonders

aber das felfenfefte Zutrauen auf die von Allah vorzüglich begünftigte Religion

Ptohammeds hatte die Rechtgläubigen zu fehr in den Schlaf der Siherheit ge

lullt, als daß fie an eine drohende Gefahr oder gar an die Nothwendigkeit einer

gegenfeitigen Unterftüßung hätten denken können. Was kümmerte es den fhwär

merifhen Moslimen in Nedfchd, den Fanatiker am Ufer des Zereffchan und den

Berber im alten Mauritanien, welhe Stellung die verfhiedenen Eabinete der

hriftlihen Mächte zur fogenannten orientalifhen Frage genommen, loelche Noten

von Petersburg aus nah dem Goldenen Horn gefendet, und mit Einem Worte,

was Europa mit der Welt der Rechtgläubigen vorhabe? In der tiefen Verachtung

und Geringfhähung, mit welcher man auf das Bolk der Unglänbigen herabblickte,

hatte man es kaum der Mühe werth gefunden, fih über ihre Macht) Zahl und

Größe genauer zu erkundigen; man belähelte jede Nahricht von der Stärke

und dem immer mehr wahfenden Machtkreife der Kafirs, und nihts harakterifirt
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beffer diefe Befchränktheit. als die Aeußerung des Vaters des heutigen Emirs von

Bochara. der. auf die von Indien her drohende Gefahr aufnierlfam gemacht.

1842 fagte; ..Diefes Frengivolk ift doch beifpiellos in feiner Verwegenheit. Kaum

ift es zehn Iahre her. daß die Ingilis bekannt geworden. und fie geberden fich

fchon als eine Nation. welche die Welt erobern und meinen Thron über den

Haufen werfen will!" Aehnliche *Aeußerungen der Verivunderung und Befrem

dung habe auch ich ivähreud meiner Reifen im Innern der Moslimwelt ver

nommen. Nur fehr wenige fchenkten den auf Europa bezüglichen Gerüchten

Glauben; viele hielten die einzelnen Befchreibnngen für übertrieben. oder meinten.

es fei geradezu unmöglich. daß die Anhänger eines falfchen Glaubens über die

Rechtgläubigen je triumphiren könnten.

Während der letzten Jahrzehnte hat fich jedoch hierin eine bedeutende Ver

änderung bemerkbar gemacht. Zur Zeit des Krimkrieges hatte die Nachricht von

der Bedrängniß des Islam bis in die weitefte Ferne Verbreitung gefunden, Im

Schuhe der damals fchon erleichterten Commnnicationsmittel. bei dem regen Ver

kehre. welcher zu jener Zeit die entlegenften Punkte der Islamwelt miteinander

verband. war es felbftverftändlich. daß der Angriff auf die Macht des Khalifen

der Rechtgläubigeu in den Bazaren von Kanton. Knfchgar. Bochara. Kabul. Kazaa.

Fez. Tunis und an dem Cap der Guten Hoffnung in gleicher Weife den Gegen

ftand einer lebhaften Befprechung bildete und die Gemiither der an Mohammed

Glaubenden aufs äußerfte erregte. Hätte fich nicht fchon damals das Sonderbare

zugetragen. daß der von feinem Erzfeinde. dem chriftliehen Rußland. angegriffene

Islam in den chriftliehen Mächten Verbündete und Helfer gefunden. fo hätte die

Glut des Haffes jedenfalls an Intenfivität zugenommen. Doch das ebenerwähnte

fonderbare Verhältniß. das von vielen nicht geglaubt oder falfch ausgelegt wurde.

mußte als Dämpfer wirken. und während einige über diefe Unterftüßung den

Kopf fchüttelten. hatten andere. ihrem innern Religionsdrange freienfLauf laffend.

ausgerufen: ..Allah ift mächtig. er läßt die Feinde unfers Glaubens durch ihre

eigenen Brüder vernichten."

So ftanden die Dinge während des Krimkrieges und nach demfelben. Im

leßten Ruffifch-Türkifcljen Kriege jedoch hatte die itnverhüllte feindliche Stel

lung Gefammteuropas gegeniiber der im Todeskampfe ringenden Pforte in den

Rechtgläubigen aller Länder und Zonen ganz verfchiedene Empfindungen wach

gerufen. Der alte Glaubensfatz: ..Alle Ungläubigen find ein und daffelbe Volk.

Gottes Fluch über fie insgefauunt". trat wieder in feine vollen Rechte ein. Der

alte Haß hatte fich wieder belebt und die Moslimwelt ohne Unterfchied der Farbe.

Raffe und Abkunft hat ungefähr jenen Standpunkt eingenommen. den fie zur Zeit

der Kreuzzüge im Weften und im Innern ?lfiens innegehabt. als die Schar der

betoaffneten frommen Pilger mit Krieg und Mord Syrien heimfuchte und die

drohende Gefahr des Islam an den fernen Geftaden des Iaxartes einen Wider

hall weckte. Ia wir fagen es ganz offen heraus: die letzte Waffenthat der Ruffen

in der europäifchen und der afiatifchen Türkei hat die erften Funken zur Wieder

belebung des Panislauiismns ausgeftrent,
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Ju Europa. wo die Begriffe von Panflawismus. Pangermanismus. Panroma

nismus u. f. w. eben in der Neuzeit landläufig geworden. wollte man an die

Exiftenz diefer Bewegung nur fithtoer glauben. Die Zahl derjenigen Europäer.

die in den Spalten der arabifch. türkifch. perfifch und hinduftatiifch gefchriebenen

Zeitungen fich hiervon hätten unterrichten können. ift bekanntlich eine äußerft ge

ringe; auch waren die Nachrichten. welche unfere fonft rege Preffe über diefen

Gegenftaud verbreitete. viel zu fpärlich und ungewiß. als daß man fich hiervon

eine eoneife Idee hätte bilden können. Alles. was wir über diefen Gegenftand

erfuhren. waren vorzüglich Mittheilungen der konftantinopolitanifchen Preffe. welche

diefer Bewegung nicht die gebührende Aufmerkfamkeit fchenkte. fodaß die Unkennt

niß der eigentlichen Sachlage wol leicht erklärlich ift: und dennoch hatte die Be

wegung gleich im Anfänge ungewöhnliche Dimenfionen angenommen. Die in das

Leben der tnoslimifchen Welt fonft eingeweihten Kenner fahen mit Verwunderung.

wie einzelne Sendlinge. mit gefchriebenen Tractätchen verfehen. von Mekka. Medina

und Konftantinopel aus bis in die entfernteften Grenzgebiete der Islamwelt fich

ihre Wege bahnen. ihre Lefer finden und bei ihren Glaubensgenoffen Intereffe

erwecken konnten. Diefe Traetätchen. zumeift arabifch gefchrieben. waren natürlich

nur für die Molla'welt. d. h. für die geiftlichen Spitzen des Islam beftimmt.

Von diefen ging eine ähnliche Strömung in die moslimifche Preffe über. welche

iu den leßten Decennien zu einem kaum geahnten Factor fich herausgewachfen; denn

wenige europäifche Lefer mögen es loiffen. daß in Indien z. B. die Zahl der

mohammedanifchen Blätter auf Hunderte fich beläuft. und daß man in der Türkei.

wo man frtiher nur Koran und Religionswerke gelefen. heute bereits in den unterften

Schichten der Bevölkerung den Ergüffen der Preffe ein williges Ohr fchenkt.

Schon der erfte Anfang diefer geheimen Agitation hatte feine Früchte getragen.

Vor allem waren es Geldfpenden und Liebesgaben. die man den. unter den

drückenden Finanznöthen kämpfenden Ottomanen zukommen ließ. Hier war es ein

reicher Reishändler aus Lahore oder Multan. dort ein Kaffeehändler aus Java.

ein Rentier aus Kazan. ja mitunter auch einzelne Häuptlinge aus dem Nord

weften Afrikas. welche bedeutende Summen in klingenden Münzen dem in Kon

ftantinopel tagenden Comite' der Kriegsunterftüßung zukommen ließen. Shawl

kleider aus Indien. Pelze aus Kabul. Halbfeidenftoffe. Fuß- und Kopfbekleidungen

aller Art langten aus den entfernteften Gegenden ein. Die Leiter des Vertheidi

gungskrieges gegen das Ehriftenthum nahmen diefe Gaben mit Stillfchtoeigen ent

gegen. Europa kümmerte fich wenig um die Ereigniffe; werden doch felbft noch

heute viele Stimmen laut. welche behaupten. daß der Pauislamismus nur ein

Gefpenft. nur die Ausgeburt erhißter Phantafie und kaum der Beachtung würdig fei.

Doch um nicht misverftanden zu werden. müffcn wir gleich von vornherein

erklären. daß es uns am allerwenigften einfällt. in der bisher theils offen hervor

getretenen. theils im Verborgenen wirkenden Bewegung des Islam irgendeinen

mächtigen Bund oder eine heilige Hermandad nach Art und Weife weitverztveigter

Verfchwörungen entdecken zu ivollen. Der Islam ift ein großer. mächtiger und

keineswegs der Verwefung anheimgefallener Körper; aber er ift träge und fchwer

fällig. fchläfrig und energielos. und was bisjeht fich an ihm bemerken läßt. das
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find die küuftlich hervorgerufenen Zuckungen. jene vereinzelt aufflackeruden elektrifchen

Lichter. welche die an mehrern Punkten aufgeftellte Batterie der Agitation hervor

gerufen. und aus welchen mit der Zeit eine mächtige. diefen fcheinbar todten

Körper belebende Strömung hervorgehen wird. Ia es wird dies eine Strömung

werden. die alle Ueberlegenheit der abendländifchen Eulturwelt fchwerlich einzu

dämmen im Stande fein wird. Der Zeitgeift der modernen Weltanfchauuug

fchreitet in Europa mit riefigen Schritten fort; in Afien bewegt er fich langfam

im Schneckengange; aber er bewegt fich doch - und dies follten unfere Regie

rungen keinesfalls überfehen.

Wir haben von einzelnen. an verfchiedenen Punkten aufgeftcllten elektrifchen

Batterien der Agitation gefprochen: wir müffen daher auch des leitenden und

belebenden Geiftes diefer Bewegung Erwähnung thun. Im Gegeufahe zu der bis

jeht allgemein verbreiteten Aufiiht. daß diefe Bewegung aus Konftantinopel. von

dem Sihe des Khalifats. daher aus dem vermeinten Centrum der Welt des Islam

ausgegangen. glauben wir vielmehr. daß der rührige und geiftig lebendige Sultan

Abd-ul-Hamid nicht fo fehr diefe Bewegung wach gerufen hat. fondern fich ihrer blos

bedienen will. und daß fie nicht jetzt erft entftanden ift. fondcrn fchon vor Jahr

zehnten exiftirt hat. Ich erinnere mich ganz genau in der Mitte der fünfziger

Jahre jener wunderbaren Stimmung. die folche Effahs und Bücher. welche das

eine oder andere Thema aus der Glanzperiode des Islam behandelten. in tür:

kifcheu Kreifeu hervorgerufen haben. Diefes war befonders der Fall. als ein wohl

habender Türke Bruchftücke aus deu Werken des Gefchichtsphilofophen Ibu-Ehaldun

drucken ließ. Die Eultur bliihte unter den Omajjaden und Abbaffiden; die arm

felige Stellung. welche das damals noch verwilderte Europa dem übermääj

tigen Islam gegenüber einnahm. und der große Dieuft. welchen arabifche

Gelehrfamkeit durch Erhaltung griechifch-philofophifcher Werke dem Abendlande

geleiftet. ging von Zunge zu Zunge. und Türken. Kurden. Perfer. Tataren. Neger

und Bosniakeu fonnten fich troß der Verfchiedeuheit der Sprache. Hautfarbe und

Abftammung mit gleichem freudigem Gefühle an dem Strahlenglanzc der vergan

genen moslimifchen Enltur. Damals hatte ich von dem abfolnten Mangel der

nationalen Unterfchiede im Islam mich zuerft überzeugt. und damals fah ich den

Panislamismns. von dem heute fchon alle Welt fpriwt. in den erften fchwacheu

Umriffen vor mir ftehen.

Seit jener Zeit tritt die panislamitifche Bewegung immer weniger fchüchtern

auf; die dünnen. bis damals noch uufiihtbaren Fäden beginnen zu erftarkeu und

in der Form eines Nehes fich über das weite Gebiet der mohamniedanifcheu Welt

anszudehnen. Urfprüngliw eine Religionsbewegung. die. wie in Afien und im

Islam insbefondere. erft fpäter für weltliche Zwecke fich wird benutzen laffen.

ruht das Werk bis heute faft ausfchließlich in den Händen der Mollas. d. h. der

Priefterklaffe. wenn ich mich fo ausdrücken darf. und geht daher von folchen

aus. die reine Begeifterung für die Sache mitbringen. und fich dadurch von

deu weltlichen Agitatoren im Morgenlande und von ihren Berufsgenoffen in

Europa wefentlich unterfcheiden. Und in der That. diefe Leute haben eine große

Slbt'tüberwindung und Selbftverlenguung beknndet. indem fie den altherkömm
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lichen Anfchaunngen untreu geworden, in die Arena des Kampfes eingetreten find.

Wenn ich fo auf die nur kurze Zeitfpanne von 30 Iahren zurückdenke und die

arabifcljen und tiirkifchen Mollas mir vergegenwärtige, welche, unbekümmert um

die großen Veränderungen, die um fie herum vorgehen, wenn der europäifche

Zeitgeift noch fo oft in einer betäubenden Weife feine Fittiche regt, immer nur

von der Welt vor 1000 Iahren, immer und immer nur von haarfpalterifchen Dis

euffionen iiber moslimifche Iurisprudenz, Koranexegefe n. f, w. fprachen - und

wenn ich nun fehe, wie diefe Mollas, das hohe Pult ihrer theologifchen Specula

tionen verlaffend, ihre Feder zu rein tveltlichen Zwecken gebrauchen, wie fie über

Dampfmafcljinen, europäifche Inftitntiouen, politifche Oekonomie u. f. w. fprechen,

wie fie, die verftockten Eonfervativen, ihre Glaubensgenoffen zum Einlenken in die

neue Bahn, zum iviffenfcljaftlichen Wettkämpfe mit Europa anfpornen - wenn ich

diefes alles fehe, dann kann ich mich nicht vor Verwunderung über diefe große

Umwandlung faffen.

Vorderhand zeigt fich diefe Bewegung nur in einem Federkampfe, an welchem

fich eiuerfeits im Rufe hoher Gelehrfamkeit fteheude Theologen, andererfeits wieder

politifche Schriftfteller arabifcher, tiirkifcljer und hindnftanifcljer Nationalität be

theiligen. Die Schrift „Lu-number elkänicne li-muiüle e1-i81iim n-ejl Anime", d. h.

„Allgemeiner Rath für die Könige und Völker des Islam", hat einen Profeffor

an der Hochfchnle von Mekka, Ahmed el-Berzindfchi el-Hufaini, zum Verfaffer, der

feinen Glaubensgenoffen es ganz nunmwunden herausfagt, daß der unermüdliche

Fortfctjritt der chriftlicljen Welt für die Gefanuntheit des Islam eine drohende

Gefahr biete, und daß diefe nur abzulenken fei, wenn die Rechtgläubigen eben der

felben Waffen fich bedienen, d. h. wenn auch fie auf der Bahn der Neuerungen

rüftig fortfchreiten und der Pflege der Künfte und Wiffenfchaften obliegen, um fo

mehr, als dies nach den Saßnngen des Korans jedem Mohammedauer ftreugftens

befohlen ift. Der Molla geht nun weiter und findet das wirkfamfte Mittel zur

Gegenwehr in der Bildung einer Gefellfchaft, der moslimifchen Union, deren

Eentralfiß Stanibnl fein foll und in tvelche die Rechtgläubigen der ganzen Welt

einzutreten haben, da hierzu einigermaßen fchon der Anfang gemacht worden fei

durch die Spenden und Liebes-gaben, welche während des leßten Türkifch-Ruffifchen

Krieges aus allen Theilen der islamitifchcn Welt angelangt find, was auf die

Intereffengemeiufchaft doch klar genug hindeute. Die Schrift behandelt ferner die

fchreienden Ungerechtigkeiten, ioelihe die chriftliche Welt in ihrem Kampfe mit den

Moslimen fich bisjetzt zu Schulden kommen ließ, nnd fiihrt unter andern die Grau

famkeiten der Bulgaren gegenüber den Türken Rnmeliens an, fowie die Schänd

lichkeiten der ruffifckjen Soldaten gegenüber den Greifen, Kindern und Frauen in

Eentralafien, wobei der Autor hervorhebt, daß kein Dfchengiskhan, kein Helagn,

ja kein einziger wegen feiner Granfamkeit berühmter Eroberer folche Unmenfch

lichkeiten verübt habe. Er hat nicht ganz unrecht, denn wenn wir aus den

türkifchen Chroniken die Berichte von den Siegen der Osmanen in der euro

päifchen Türkei und in Ungarn lefen, fo toerden wir wol finden, daß Kirchen zu

Mofcheen verwandelt uud gewaltfame Bekehrungen vereinzelt vorgekommen find, aber

*wir werdenniäjt finden, .daß geheiligte Gräber der damaligen Ehriften zerftört
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und mit Unflat überfmüttet worden. daß man Taufende von Landbefißern gewalt

fam depoffedirte. wie dies das fogenannte freiheitlime Bulgarien unter der Aegide

des mit feiner Civilifation und Humanität fim fo fehr brüftenden Europas gethan.

Ebenfo wenig lefen wir in diefen Chroniken. daß die Smaren eines Vini-ad 1].

oder Mohammed ll. wehrlofe Frauen und Kinder zu Taufendeii hingemeßelt haben.

wie es z. B. die Ruffen im leßten Kriege gegen die Tekketurkomanen gethan. in

welmem nahezu 16000 Menfmen auf diefe Weife umgekomnien find.

In ähnlimer Weife hat fich in der Neuzeit Smeim Eb-ul-Huda. ein hervor

ragender Molla aus Syrien. in einer Smrift. auf die wir nom zurückkommen

werden. geäußert. Ein ähnlimer Geift fprimt aus zahllofen Artikeln der ägyp

tifmen und türkifmen Preffe. namentlim aus den Spalten des in Konftantinopel

redigirten arabifmen Blattes ..lIl-beelieuaib". und befonders intereffant habe im in

diefer Beziehung eine vor fünf Jahren im „wenn“ (einem in Konftantinopel er

fmeinendem türkifmen Journal) veröffentlimte Reihe von Artikeln gefunden. Der

Verfaffer. der ganz offen bekennt. daß diefes Thema fmon feit Jahren den

Gegenftand feiner eingehenden Studien bildet. entwirft vor allem ein trauriges

Bild der heutigen Islaniwelt. indem er ftatiftifm namweift. daß die große Mehr

zahl der Rechtgläubigen von nimt inohammedanifmen Regierungen beherrfmt und

unterjomt wird. Er ftellt ein nom traurigeres Prognoftikon für die Zukunft und

meint. daß die Hauptfmuld hiervon in der Zerfahrenheit. Sorglofigkeit und un

glaublimen Ignoranz der Remtgläubigeii liege. denen er nun nam der Reihe ihre

Fehler und Verfäumniffe vorwirft. Die Bosniaken und die Herzogewiuer tadelt

er. daß fie. anftatt in ihr graufames und unverdientes Unglück fich zu fügen und

im Lande zu verbleiben. lieber Haus und Hof verlaffen und der öfterreimifmen

Regierung fo am beften in die Hände arbeiten. Ein gleimer Vorwurf trifft die

mohammedanifchen Jnfaffen Bulgariens. denn er meint. durch Expatriiriing ver

mindere fim die Zahl der Remtgläubigen. während durch ein beharrliches Ver

bleiben im Lande der Spielraum der Eroberer beengt und den Nioslinien noch

immer Remnung getragen werden müßte. Den ?Mohammedanern der Krim und

Kazans wirft er vor. daß fie jede Verbindung mit dem großen Körper der Welt

des Islam gewaltfam abbremen. daß fie ihre Religionsbümer in rnffifmen Druckereien

drucken laffen. und daß fie von den Vorgängen in den Ländern ihrer übrigen

Glaubensgenoffen ganz und gar nimt unterrimtet find. Daffelbe wird aum den

Moslimen im Kaukafns vorgehalten. Auf die Mittelafiaten ift der Autor be

fonders fmlecht zu fpremen; er tadelt bei ihnen und nimt mit Unremt den'abfo

liiten Mangel des Gefühles der Zufammengehörigkeit. der gegenfeitigen Unterftüßung.

und weift unter aiiderm auf die Khanate hin. wo Rußland mit Connivenz der

iiomadifmen Bevölkerung die Seßhaften unterworfen hat. um fim fpäter der leßtern

gegen die erftern bedienen zu können. Den minefifmen Mohammedanern wird

zugeftanden. daß fie zu den einflußreimften und bemitteltften Einwohnern des

himmlifchen Blumenreimes der Mitte gehören. daß fie aber das gemeinfame mos

liinifme Intereffe arg vernamläffigen. fim vor allem für Chinefen halten und zu

den Glaubensgenoffen anderer Länder und Welttheile in gar keiner Beziehung

ftehen. Am meiften werden die ?Moslimen Hindnftans angepriefen, Der Autor
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findet, daß fie zu den meiftgebildeten ihrer Glaubensgenoffen gehören, daß fie

ftrenge an den Saßungen des Korans halten und dennoch durch ein beftändiges

Fortfchreiten auf dem Wege der Civilifation bei den Engländern zu den höchften

Würden fich emporgefchwungen, daß fie infolge diefer Stellung die Königin von

England zur Annahme des Titels „Kaiferin von Indien" fozufagen gezwungen,

leider aber troß alledem auf den übrigen Islamismus bisjeßt noch keinen er

munternden Einfluß auszuüben vermocht haben. Schließlich geht der Verfaffer

auf Nordafrika über, wo er in Aegypten z. B. den allzu ftark iiberwuchernden

enropäifchen Einfluß tadelt, indem er hervorhebt, daß 95 Vroc. der moslimifchen

Bevölkerung von 5 Vroe. Ehriften fich leiten laffen. So fcheint ihm auch, daß

in Algier die Anfäffigen überall das Freiheitsgefühl der Halb- und Ganznomaden

gewaltfam unterdrücken und den Franzofen in die Hände fpielen. Von Marokko,

wo ihm die Verhältniffe am allerkläglichften vorkommen, will er gar tiicht reden,

Und nachdem er fo feine flüchtige Revue beendet, geht er zu jenen Mitteln über;

in denen er eine möglichft baldige Heilung des Uebels entdecken zu können glaubt.

Diefe find - tvas wir zu feinem Lobe fagen müffen - allerdings weniger

phantaftifch als andere; die bisher in ähnlichen Ergüffen angepriefen wurden,

und gipfeln in folgendem Salze: „Die islamitifclje Union ift ein äußerft wich

tiges, ja unauffchiebbares Bediirfniß; doch bevor wir diefelbe ins Leben rufen,

müffen alle Moslimen fich gegenfeitig genau kennen, fie müffen auf der Bahn der

modernen Bildung mehr fortfcljreiten, und nur nachdem fie jener Waffen fich

bemächtigt, mit welchen die Mohammedaner heute vom Abendlande gefehlagen

werden, nur dann kann die islamitifche Union erfprießlich und ihrem Feinde ge

wachfen fein."

Es würde allerdings zu weit führen, tvollteti wir die fchon zu einer kleinen

Literatur aufgebaufchte Discuffion über Zweck und Mittel der panislamitifchen

Bewegung, wie folche in der arabifchen, türkifckjen, perfifchen und malaiifchen

Breffe bis heute zu Tage tritt, dem Lefer ausführlicher mittheilen. Es genüge vor

allem zu wiffen; daß diefe Discuffion jeßt auf der Tagesordnung fteht, daß fie als

eine der intereffanteften Erfcheinungen_ im gefellfchaftlichen Leben des modernen

Afiens unferer ungetheilten Aufmerkfamkeit würdig ift und daß es daher weder

eine Zeit- noch Wortverfchwendung ift, wenn wir uns nach den Urfachen und

etwaigen Folgen diefer Bewegung umfehen. Wir bedürfen deshalb keiner befondern

Entfchuldigung, da die enge Verbindung der Vorgänge in der uns benachbarten

afiatifchen Welt mit unferm eigenen politifchen und gefellfchaftlicheit Leben heute

fchon jedermann erfichtlich ift, und da wir es als eine heilige Pflicht des Schrift

ftellers betrachten, feine Meinung felbft dort und dann unnmwunden herauszufagen,

wo diefe mit den leitenden Kreifen unferer eigenen Gefellfchaft und mit den Ab

fichten der Regierungen im Widerfprnche fteht. Ob eine folche Darlegung

unferer Meinung ihre belehrende Wirkung ausübt oder tiicht, das muß uns gleich

gültig bleiben; es wird nicht das erfte, nicht das leßte warnende Wort fein,

welches nußlos verhailt. doch der Schriftfteller kann fich tröften, feine Pflicht ge

than zu haben, indem er fagt: „Vini et Intent-i unjmam."
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Vor allem die Frage: ..Wer hat denn eigentlim die panislamitifme Bewe

gung hervorgerufen?" Die Antwort darauf ijt einfam und lautet: „Das immer

mächtiger auftretende* Panchrijtenthum." - Was? Panchriftenthum? wird man

jagen. ift dies nimt ein Anamronismus. dort. wo eine mriftlime Mamt in

Rivalität mit der andern eben dem Islam beifteht; während wir ja nom vor

30 Jahren gefehen. wie Taufende von Chriftenfeelen und Millionen mrijtlicher

Gelder eben zum Wohle des Islam geopfert wurden? Wir halten dennom

unfere Behauptung vom Kämpfe des Panmriftenthnms gegenüber dem Panisla

mismus aufremt. Was die einzelnen aus diplomatifmen Smamzügen ausfließen

den Incidenzen und Epifoden anbelangt. fo vermögen jie nur wenig die Wahrheit

der Jahrhunderte alten. nur in verfmiedener Form. aber immer im gleichen Geifte

hervortretenden Idee der Feindfeligkeit zu erjmüttern. denn was das jiemende Byzanz

gegen die aufkeimende Macht des Islam begonnen. was die Kreuzzüge fortgejeßt

und was der Türkenbnnd jeinerzeit in Europa angeftrebt. das hat jim bei der

modernen mriftlimen Welt im Aujwerfen der fogenannten ..Orientalijmen Frage"

fortgejetzt. Nur das Kleid. 11nr die Waffen der Feinde haben jim verändert. die

Tendenz der Gegner ift diefelbe geblieben; denn trop all unjern Pomens auf das

Zeitalter der freien Forjmung und der Wijfenjmajt. troß Strauß und Darwin

und trotz nnjers äußerjt laxen mriftlimen Religionscultus. ftellt jim unfere Feind

fmaft gegen den Islam nur als ein Kampf der einen Religion gegen die andere

dar. Ob wir mit der Bibel gegen den Koran femten oder nimt. wir find dennom

nimts anderes als moderne Kreuzfahrer. die nimt von den wunderwirkenden

Haaren des grauen Ejels eines Peter von Amiens. fondern durm die Blaubümer.

Rothbümer. Gelbbümer u. j, w. unferer Eabinete zum Kämpfe angejpornt werden;

wir kämpfen vielleimt nimt mit dem Eifer und der Ueberzeugung eines Gottfried

von Bouillon. dom wir kämpfen mit den Vorzügen unferer modernen Kriegführung

mit viel mämtigern Erfolgen. und namentlim find es die Muslimen felbft. welme

mit Hinblick auf die Natur der Beweggründe die Thatfame der Feindfeligkeit

in folmem Limte auffafjen. Unjere Smönrednerei .von der erhabenen Cultur

mijfion des Abendlandes bei den orientalijmen Völkern. von unjerm fogenannten

innern Drange der Menjmenliebe. welme uns anjpornt. unfere Nebenmenjchen.

ohne Unterfmied der Farbe und der Abftammung. vom Drucke der Tyrannei zu

befreien und einer bejjern Zukunft entgegenzuführen. und fmließlim unfere Be

geijterung für das Limt der tnodernen Bildung hat felbftverftändlim in den Ohren

der Moslimen jtets als ein eitler Vorwand geklungen und nie und nirgends

Glauben gefunden. Sie nehmen jim nimt einmal die Mühe. dem fo meujmen

freundlich gejinnten Europa das Beijpiel der rujfifmen Barbarei vorzuhalten. wo

das humanitärifme Meutorthum eine ganz erjprießlime Thätigkeit entfalten könnte.

wo die Gefellfmaft viel ärgere Wunden aufweift als im Islam. und wo es

niemand einfällt. zur gewaltfamen Heilung der Wunden jim anjmicken zu

wollen. Wie gefagt. das moslimifche Afien findet es nimt einmal der Mühe

werth. diefe Ausflümte der mriftlimen Angriffsftellung zu bejpötteln: fo feft ift

man dort von den rein materiellen Zwecken und von der nackten Erobernngsluft

des Wejtens überzeugt_
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Nun; wir wollen diefe Sprache der europäifchen Preffe und der europäifchen

Diplomatie nicht weiter unterfuchen, Wir haben vor Iahren in unferm Werke

„Der Islam im 19. Jahrhundert" die Frage von den etwaigen Folgen der

europäifchen Bildung auf die Völker des Morgenlandes fchon eingehend befprochen

und betrachten daher die Stellung; welche Europa heute dem chriftlichen Afien

gegenüber einnimmt; in jenem Lichte; in welchem nach dem wechfelnden Schickfale

der Staaten und Gefellfchaften die mächtigen Reiche zu den im Verfalle; ja im

Stadium des Unterganges exiftirenden Ländern feit Jahrhunderten her fich be

funden haben. Es ift der unveränderlich bleibende Gang der Weltgefchichte;

den wir in den Gefchichten des alten Shriens; Aeghptens; Griechenlands und

Roms gefehen und nun auch bezüglich der moslimifchen Macht fchon feit Iahr

hnnderten vor Augen haben. Wozu die Schönfärberei; wozu das Bemänteln der

Thatfachen? Wir haben die Uebermacht; der Islam liegt zu unfern Füßen; wir

find die Sieger und der Islam ift der Befiegte; wir dürfen uns aber nicht

wundern; wenn leßterer die Lebenshoffnung noch nicht gänzlich aufgegeben hat; wenn

er den entfcheidenden Todesftoß abzuwehren fucht und im Kampfe um das Da

fein feine leßten Kräfte zufammenrafft. Dazu braucht er natürlich einen Führer

und hat denfelben auch in jener Macht gefunden; die als Antje militan8 fchon

feit mehr als einem Jahrhundert an der Spitze des Islam geftanden; die feit nahezu

vierhundert Iahren als geiftiges Oberhaupt ihn nach außen repräfentirt und die

infolge ihrer Nachbarfchaft und ihres engern Verkehrs mit dem Abendlande der

Führerrolle vielleicht auch am beften gewachfen ift. Unter diefer Macht verftehen

wir felbftverftändlich den ottomanifchen Kaiferftaat und namentlich den Sultan

der Türkei; dem als Khalifen; d, h, rechtmäßigen Stellvertreter Mohammed's; die

Vertheidigung des Islam als Pflicht obliegt. Diefer Pflicht find die Sultane

der Türkei in der langen Reihe der Kämpfe; die fie gegen das Ehriftenthum ge

fochten; ziemlich gewiffenhaft nachgekommen und es darf uns daher nicht im mindeften

befremden; wenn fie nun in der Neuzeit an die Spiße der panislamitifchen Be

wegung fich geftellt und folche zum Wohle der moslimitifchen Welt nach Thun

lichkeit auszubeuten beftrebt find. In Europa ift man in neuerer Zeit der Anficht;

daß diefe Bewegung nur vom Sultan Ab-dul-Afis hervorgerufen fei; befonders aber

in der Perfon Abd-ul-Hamids; des heutigen Herrfchers der Türkei; ihren eifrigften

Verfechter gefunden habe. Diefe Annahme beruht; wie viele andere unferer Ur

theile über Afien; nur auf Unkenntniß der eigentlichen Sachlage. Die Idee des

Panislamismus hat fich; wie wir bewiefen haben; am Bosporus fchon zur Zeit

*Abd-ul-Medfchids gezeigt; ja fie fand dafelbft bereits viel früher ihre Anhänger;

denn die auffallende Zuvorkommenheit; mit welcher man die Gäfte aus Marokko;

Bochara; Khokand; Oftturkeftan und Iava feitdem behandelte; die frommen Stif

tungen; die zur Betoirthnng diefer Leute dienten; und die Auszeichnung; mit welcher

ottomanifche Gäfte in jenen fremden Regionen fchon vor Jahrhunderten behandelt

wurden; deuten *ganz klar auf das enge Band der Brüderlichkeit; auf das nur

dem Europäer verborgen gebliebene Gefühl der Intereffengemeinfckzaft hin. Ie

ftärker die Gefahr war; defto offener trat diefes Gefühl hervor; und da die Regierung

Llbd-ul-Haniids eben diejenige ift; unter tvelcher der moslimifclje Horizont fich am

unfere Zeit. 1352. l. *Z4
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meiften verdunkelt und die unheilfchwangern Wolken fich am tiefften herabgefenkt

haben, fo muß es als natürliche Folge betrachtet werden, daß er, als Kämpe des

Islam, am meiften in den Vordergrund tritt und als eigentlicher Erfinder des

Panislamismus hingeftellt wird. Merkwürdigerweife ift Abd-ul-Hamid, diefer

in Europa fo viel befprochene Herrfcher der Türkei. der geiftigen Führerrolle im

Islam weit beffer gewachfen, als wir nach dem feichten Urtheil nnferer Preffe an

zunehmen pflegen. Abd-ul-Hamid, ein Sprößling des Serails, ift gleich feinen

übrigen Vorgängern unter der fehr verfänglichen Leitung von Palaftdamen, dummen

Tanten, blöden Eunucljen, fervilen Erziehern und ungebildeten Baltadfchis aufge

wachfen und würde daher zu keinen andern Hoffnungen berechtigen als fo mancher

feiner Vorgänger auf dem Throne der Osmaniden. Er fcheint aber aus einem

ganz andern Stoffe geformt zn fein als letztere; denn er ift durch und durch be

gabt, er hat einen fcharfen Blick, er ift von unermüdlicher Thätigkeit und zeigt

folche Gerechtigkeit in Beurtheilnng und Auffaffung der Dinge, daß er, wenn er

nicht am Steuerruder eines finkenden Staatsfchiffes fich befände, zu den außer

ordentlichen Herrfchern gerechnet werden könnte, Abd-ul-Hamid befiht troß feiner

vernachläffigten und mangelhaften Erziehung eine ganz gründliche orientalifche

Bildung; er kennt die Sprachen und die Gefchichten des moslimifcljen Oftens, er

ift Meifter der fchweren türkifchen Stiliftik, hat namentlich eine eingehende Kenntniß

der moslimifchen Religionsfachen und ift vor allem in vollem Bewußtfein der

Wichtigkeit der Rolle, die ihm als dem geiftigen Leiter des Islamismus gebührt.

In der europäifckjen Bildung hat er es natürlich nicht weit gebracht; er kennt nur

oberflächlich franzöfifch, weiß aber um fo mehr in den politifchen Berhältniffen

des Abendlandes Befcheid, verfteht es mehr als alle feine Minifter, die kleinlichen

Rivalitäten nnferer Eabinete zu feinen Zwecken zu benuyen, und ift am aller

wenigften der Mann, den die Noten nnferer Diplomatie und die Reden der Ge

fandten am Goldenen Horn einzufckjücljtern vermögen.

Es darf daher gar nicht wundernehmen, wenn ein Fürft von folchen Geiftes

anlagen und Fähigkeiten wie Abd-ul-Hamid, der noch dazu in allen Winkelzügen

der orientalifcljen Jntriguen aufgewachfen ift, an dem von Natur aus eine ftarke

Dofis von Mistrauen haftet, diefe geheimen Fäden der panislamitifchen Bewegung

in feine Hand genommen hat und diefelben gleich einem Netze über die ganze

Jslamwelt ausbreiten und im Jntereffe feines arg gefährdeten Thrones verwerthen

will, Ja Abd-ul-Hamid thut dies frank und frei; fein Palaft Jildiz-Köfchk ift

während der letzten fünf Jahre der Sammelpunkt all jener aus der weiteften

Ferne angelangten mohammedanifchen Pilger und Derwifche geworden; er verkehrt

111it diefen ohne Bermittelnng feiner Minifter, er läßt fich über die innere Lage

der Rechtglänbigen in allen drei Welttheilen unterrichten, er holt Rathfchläge über

die dunkle Bedeutung einzelner Traditionen und Koranfähe ein, er liegt mit

fcrupulöfer Gewiffenhaftigkeit den Borfchriften feiner Religion ob, er ift mit

Einem Worte nicht nur ein ftrenger Gläubiger. fondern trachtet auch, ein wahrer

Khalife der Rechtgläubigeit zu fein, ein „Gottesfchatten auf Erden", ein „Fürft

der Rechtglänbigen“ nach dem Mufterbilde der erften Khalifen oder Jmame.

Unter folchen Umftänden und bei einer folchen Tendenz darf es kaum überrafchen,
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daß Abd-ul--Hamid heute fhon im Norden Llfrikas, im Innern Eentralafiens, in

Indien, in China, in Java und am Eap der Guten Hoffnung fih des Rufes

eines unverfälfhten Khalifen erfreut, und daß die Freitaggebete, welhe in legaler

Weife feinen Namen einfhalten, ganz echt ans der Brnft der Rechtgläubigen

kommen, fotoie daß alles fih um fein Wohl bekiimmert. So natürlich, wie diefe

Sahlage uns erfcheint, fo berehtigt müffen wir fie anh finden. Der Angriff auf

den türkifhen Kaiferftaat ift ein Angriff auf den Gefammtislam, ein Angriff auf

das hierarchifche und zugleich weltlihe Oberhaupt des lehtern, und nur die von

Egoismus verblendete Kurzfihtigkeit kann daran Anftoß nehmen, daß diefes Ober

haupt gegen die Gefahr fih wehrt und diefe Intereffengemeinfamkeit fozufagen als

die „ultima ratio Unable-trum" betrahtet.



Die von .llorckcenb-em.

Deutfche Familiem. Staats- nnd Reichsgefchichten

von

Marl Braun-Wiesbaden.

11.

2) Die Zeit des lleberganges. (Schluß.)

Auch in Forekenbecks Vater finden wir eine entfchieden freifinnige politifche

Ader. in Uebereinftimmung mit den Traditionen des Großvaters. Nur beobachtete

er ftets diejenige Zurückhaltung. welche er durch feine richterliche Stellung fich

auferlegt glaubte, Wenn Karl Immermann in feinem „Oberhof" den richtigen

Weftfalen dahin iharakterifirt. daß er eine compacte Mifchung von Klugheit und

Würde. von Vernunft und Eigenfinn fei. fo konnte man das auch auf den Ober

gerichtsrath von Forckenbeck anwenden. Jedenfalls war er ein Mann von Eha

rakter und wurde als folcher angefehen und geachtet.

Er betheiligte fich um das Jahr 1832 oder fchon früher an einer Petition.

welche die Notabeln des Münfterlandes an den weftfälifchen Provinziallandtag

richteten und in der fie ihn baten. höchften Orks die verfprochene Errichtung von

Reichsftänden dringend zu befürworten, Diefe Petition wurde von Herrn von Bo

delfchwingh unter andern auch dem Prinzen Wilhelm von Preußen. damals Militär

gonverneur von Rheinland und Weftfalen. mitgetheilt. und in Weftfalen glaubte

man allgemein. daß diefer Prinz. der jeßige Deutfche Kaifer. fich lebhaft für

diefen Gegenftand intereffire.

Es war dem damaligen Schwarm von Shkophanten. Reptilien und Denun

eianten - denn auch damals fchon gab es dergleichen - vorbehalten. in diefen

Petitionen einen Mangel an ..Königstreue" oder wenigftens ein illohales oder

nnziemliches Drängen zu finden. Sie beforgten damit die Gefchäfte des Fürften

Metternich. aber nicht diejenigen Preußens. Heutzutage ift kaum noch jemand in

Zweifel darüber. daß. wenn man nicht auf jenen fremden Rathgeber (ivelcher für

Oefterreich. wo er alles verfäumte. ebenfo verhängnißvoll geworden ift als für

Preußen. wo er jedes nationale Streben zu verdächtigen und zu unterdrücken

verfucljte). gehört hätte. foudern auf die wahren Jntereffen Preußens und die

damit identifchen Deutfchlauds. wenn man fchon zwifchen 1820 und 1840 Reichs

ftände eingeführt hätte. man damit Deutfchland einen Mittelpunkt für den poli
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tifchen Gedanken und für die politifche Arbeit gegeben hätte. während nun die

leßtere in mindeftens nuhlofer. oft aber auch geradezu fchädlicher. ja verderb

licher centrifugaler Weife in den ..eonftitutionellen" deutfchen Mittel- und Klein

ftaaten verpuffte. Nicht nur einen Mittelpunkt für Deutfchland. fondern zunächft

auch einen folchen für Preußen. das damit den Weg einer ruhigen. gleichmäßigen

und ununterbrochenen Entwickelung betreten hätte. welcher es ficherer. früher und

leichter an das Ziel geführt. welcher ihm alle jene Irrungen und Wirrungen.

Stöße und Gegenftöße einander paralhfirender Aetionen und _Reaetioneu erfpart

haben würde. die während der Regierungszeit Friedrich Wilhelm's l7. dem König

und dem Lande fo viel Leidwefen bereitet haben.

Damals wurde. wer folche Petitionen unterfchrieb. in das Schwarze Buch ein

getragen. und feine Schuld wuchs. je mehr es dem Fürften Metternich gelang.

allerlei an und für fich wenig erhebliche Thorheiten. welche er felber hervorrief

durch fein Syftem der Aechtung aller liberalen und nationalen Gedanken in Deutfch

land. als blutige Revolutionen. oder wenigfteus als Vorläufer derfelben. dar

zuftellen.

Zu jenen „Thorheiten" rechne ich vor allen das ..Hambacher Fef" vom

27. Mai 1832 und das ..Frankfurter Attentat" vom 3. April 1833.

In Hambach hatten fich einige Leute aus Rheinbaiern. Rheinheffen und Baden

verfammelt. um fich zu beraufthen an jungem füßem Wein und altmodifch hoch:

tönenden Worten. welchen man heute nicht die geringfte Bedeutung beilegen würde.

Im Vergleich zu den ungeftümen Angriffen. welche heutzutage auch fogenaunte

..Eonfervative" gegen die wirthfcljaftlickjen Grundlagen der beftehenden Gefellfchafts

ordnung und gegen die beftehenden Reichs- und Staatsgefeße richten. waren die

fogenannten „revolutionären" Reden von Hambach die reine Milchfpeife der poli

tifchen Kindheit.

Und nun gar das Frankfurter Attentat! Ein undisciplinirter Haufen von Stu

denten und andern. leider mit Schußwaffen verfehenen jungen Menfchen hatten

fich - was nur bei der dort herrfchenden Bummelwirthfchaft begreiflich - der

frankfurter Hauptwache bemächtigt. in der thörichten Meinung. damit feien fie im

Befiß der politifchen und militärifcheu Gewalt über Deutfchland. Die preußifche

und öfterreichifche Garnifon der benachbarten mainzer Feftung machte ohne Verzug

und ohne Anftrengung diefem Irrthum und diefem Schwindel ein Ende. Er war

ohne Zweifel die dummfte von allen den damals landläufigen dummen Jugend

efeleien.

Allein Fürft Metternich wußte fo was auszubeuten - tiamentliQ auch in Berlin.

Obgleich felbft der höchfte Grad menfchlichen Scharffinns nicht ausreicht. um

den entfernteften Zufammeuhang zwifchen der lohalen Petition an die weftfälifchen

Stände und den Thorheiten von Hambach und Frankfurt a. M. zu entdecken. fo

wurde doch der Obergerichtsrath von Forckenbeck plötzlich von Münfter nach Breslau.

von dem Nordweften nach Südoften. von Weftfalen nach Schlefien verfeßt. ohne

Gehaltsaufbefferung und fonftige Schmerzensgelder. welche dergleichen Völkertvan

derungen zu verfüßen beftimmt find. von welchen das landläufige Wort geht:

..Zweimal verzogen ift fo gut wie einmal abgebrannt."
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Forckenbeck eilte uam Berlin. um gegen diefe ungeremtfertigte Maßregelnng zu

proteftiren. Er fand kein Gehör. Selbft Freunde riethen ihm. eiligft und ohne

Widerfprum nam Breslau zu gehen. ..Die Zeiten feien fmlimme; es wehe ein

fmarfer reactionärer Wind. Es fei am beften. deufelben vorüberbraufen zu laffen;

in einem fo aufftrebenden Staatswefen wie Preußen könne ja doch derfelbe un

möglich lange toähren."

Forckenbeck ging uam Breslau. Wie toenig er an eine längere Dauer diefer

..Verbannung" glaubte - wenn man dies Wort anwenden darf auf eine fo illuftre

Stadt wie Breslau - beweift der Umftand. daß er Frau und Kinder anfangs

in Miinfter zurückließ. offenbar in der Hoffnung. bald felbft wieder dahin zurück

kehren zu können. Diefe Hoffnung hat fim niemals verwirklimt, Der Reft feiner

Tage theilte fim zwifmen Berlin und Schlefien. Aum darin fieht man den Fort

gang der deutfmen Entwickelung. Der Großvater war ein fpecififmer Münfter

läuder und ift es geblieben bis an fein Ende. Abgefehen von den refultatlofen

Vermittelungsconferenzen in lüttimer Angelegenheiten. ift er. glaube im. hömftens

noch nam Düffeldorf. fonft aber nimt über die Grenzen des Münfterlandes hiu

ausgekommen. Der Vater aber war als preußifmer Beamter fmon darauf ange

wiefen. fim den Wechfel der Provinzen und Länder und Städte gefallen zu laffen;

der preußifme Staatsdiener hat nicht jenes Specififme. welches allen kleinftaat

limen Beamten fo eigenthümlim ift. im guten Sinne und im fmlimmen. Als

1868 ein naffauifmer Beamter nam einer fmönen pommerfchen Hafenftadt verfetzt

wurde. fmrieb er einen rührenden Brief an den preußifmen Minifter. er möge

ihn dom damit verfmonen. Er fügte hinzu. er könne in einem folmen „Refte"

nimt exiftiren; ..denn". fo hieß es wörtlim. ..im bin gewohnt. in größern Städten

zu leben. nämlich in X. Y und Z". Da nannte er drei naffauifche Ackerftädtmen

von 1-2000 Einwohnern,

Forckenbeck der Sohn aber ift aum über Preußen hinausgewamfen. Er ift

Deutfmer.

So fehen wir alfo aum in diefer Familie die Klimax unferer culturelleu und

politifmen Entwickelung: Provinz. Staat. Reim - Münfterland. Preußenlatid.

Dentfmland.

Im Jahre 1834 wurde der breslauer Oberlandesgerimtsrath Franz von Forcken

beck auf einige Zeit nam Berlin berufen. u1n als Hülfsrichter bei dem Ober

tribnnal zu wirken, Dann kehrte er nach Breslau wieder zurück und ließ aum

feine Familie dahin kommen. Man fmeiut fim in Berlin dom fehr bald überzeugt

zu haben. wie unrecht man ihm gethan. als man in ihm eine Art von ..Iakobiner"

erblickte,

Im Jahre 1840 wurde er Vicepräfident des Oberlandesgerichts in Glogau.

Aum diefe Ernennung ift ein Merkzeimen. oder gleimfam ein Meilenftein in

der Culturentwickelung Preußens.

Es ift das erfte mal. daß in Preußen ein Katholik Vieepräfident eines Colle

giums wurde. Dies war das Werk Friedrim Wilhelms lil. Bis dahin waren die

Katholiken von den höhern Poften im Staatsdienft ausgefmloffen. nimt durm das

Gefeß. fondern durm eine feftftehende Praxis der Verwaltung. (le facto, 11011 ile fare.
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Bei den Wahlen von Anfang 1849 wurde der Vicepräfident von Forckenbeck

von Breslau, wo man dem unparteiifchen und gewiffenhaften Richter, der zugleich

ein liberaler und volksthümlicher Mann war, ein gutes Andenken bewährte, in die

Erfte Kammer gewählt, wo er zur „Linken" gehörte.

Diefe „beiden Kammern" von 1849 bernhten auf der Verfaffungsoctrohirung

vom 5. Dec. 1848. Sie waren gewählt nach dem gleichzeitig (am 6. Dec.)

-octrohirten Wahlgefeße, das noch geheime Abftimmungen hatte. Die octrohirte

Verfaffung enthielt die Vorfchrift, daß fie fofort nach dem erften Zufammentritt

der Kammern einer „Revifion auf dem Wege der Gefeßgebung" unterworfen wer

den folle.

Die Kammern traten am 26. Febr. 1849 in Berlin znfammen. Sie erkannten

die octrohirte Verfaffung als „das nunmehr zu Recht beftehende Staatsgrund

gefeß" an. Forckenbeck und feine Freunde fnchten von dem Werke der „National

verfammlung" foviel wie möglich zu retten.

Mitten in der parlamentarifchen Arbeit, und fogar in der Sitzung der Erften

Kammer, wurde Forckenbeck von einem Schlaganfall getroffen, welcher am 19. April

1849 feinen Tod zur Folge hatte. Er ift gleichfam auf dem politifchen Schlacht

felde, die Waffen in den Händen, geftorben.

Bald danach, am 27. April 1849, wurde die Erfte Kammer vertagt und die

Zweite aufgelöft. Am 30. Mai 1849 wurde abermals ein neues Wahlgefeß für

die Zweite Kammer oetrohirt, welches die Dreiklaffenwahl und die „Oeffentlichkeit

und Mündlichkeit der Stimmgebung" (wie das damals officiell benannt ward)

einfiihrte. Diefes Wahlfhftem wurde 1867 von Bismarck im Reichstage für das

denkbar fchlechtefte erklärt, unter Einfiihrung des geheimen allgemeinen Stimm

rechts für die Wahlen zum Reichstage.

3) Die Zeit des Aufganges.

habe die Zeit des Niederganges des heiligen Römifchen Reiches deutfcher

Nation mit feinen geiftlicheit und weltlichen Reichsftänden ausführlich gefchildert.

Ich habe dann die Zeit des Ueberganges aus der Reichs- in die Franzofenzeit

und aus der Franzofen- iu die Prenßenzeit zu fkizziren verfucht und Preußen

mitten in den Irrungen und Wirrungen, in der Action und Reaction, in den

Vereinbarungen, Octrohirungen und Reoctrohirungen verlaffen.

Wir kommen nun zu der Zeit des Aufganges; ich kann bei der Darftellung

diefer Periode mich hinficljtlicl) der hiftorifch-politifchen Ereigniffe kürzer faffen,

weil wir diefelben ja mit erlebt haben. Nur Folgendes muß ich vorausfchicken.

Der Anfang der Zeit des Aufganges fällt für uns znfammen mit der' „neuen

Aera" Preußens; fie beginnt mit dem October 1858, da der Prinz-Regent, jetzt

der Deutfche Kaifer Wilhelm, aufhörte, bloßer Stellvertreter zu fein, und die felb

fländige Regierung übernahm, indem er ein gemäßigt liberales Minifterinm berief,

zufammengefeßt aus Männern, welche das Vertrauen des Königs und auch das

des Volkes geuoffen.

*k-c..
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In der Allocution. welme der Prinz-Regent am 8. Nov. an feine neuen

Miuifter richtete. hob er hervor: ..In der Handhabung unferer inneru Verhältniffe

find wir feit Amtundvierzig von einem Extrem in das andere geworfen worden.

Von einer Comniunalordnung. die ganz unvorbereitet Selfgovernment einführte.

find wir wieder zu den alten Verhältniffen zurückgedrängt worden. ohne den For

derungen der Zeit Remnung zu tragen. was fonft ein rimtiges Mittehalteii bewirkt

haben würde." Er erkannte dann ohne Umfmweife an. daß es nothwendig fei.

..die forgliche und beffernde Hand anzulegen. wo fim Willkürlimes oder gegen die

Bedürfniffe der Zeit Laufeiides zeigt".

An unumwundeften fpram fim der Prinz-Regent über die Kirmenfrage aus.

..In beiden Kirmen". fagte er. ..muß mit allem Ernft den Beftrebungeii ent

gegengetreten werden. die dahin abzieleii. die Religion zum Deckmantel politifcher

Beftrebnngen zu mamen. In der evangelifchen Kirme ift. wir können es nicht

leugnen. eine Orthodoxie eingekehrt. die mit ihrer Grundanfmauung nimt verträg

lich ift und die fofort in ihrem Gefolge Heumelei hat. Alle Heuchelei. Smein

heiligkeit. kurzum alles Kirmenwefen als Mittel zu egoiftifmen Zwecken ift zii

entlarven."

Diefe Anfprame des Prinz-Regenten. welme erft einige Women fpäter an die

Oeffentlimkeit gelangte. wurde im Lande mit Enthufiasinus aufgenommen, Man

athmete auf. wie Leute iu einem Zimmer. in welmem feit Jahr und Tag kein

Feiifter geöffnet worden und in welmes. nachdem dies eiidlim gefmehen. wieder

frifche Luft einftrönit und die Menfmen erquickt und ermuntert. Die Politik der

vorausgegangenen Reactionszeit war fmlimmer als der alte offene ehrliche Abfo

lutismus im naiven Gefühle feiner Stärke. Es war der Scheinconftitutionalismus.

der. auf das äiißerfte beunruhigt und erbittert. jedes Mittel für erlaubt hielt.

aum folme. welche die abfolute Regierung verfmmäht hatte. Am 8. Mai 1858

hatte der Prince-Confort von England an den Prinzen von Preußen gefmrieben:

..Die Art der Wahlunitriebe des Miuifteriums Manteuffel hat bei allen pa

triotifm und remtlim Denkenden einen fo tiefen und geremten Abfmeu erregt. daß

Du fowol die Beremtigung als aum die Verpflimtuiig haft. eine Wiederholung

diefer Smmach unter Deinem Namen zu verhindern. Daß man aus der Popu

larität Deines Namens anm bei der Gelegenheit politifmes Kapital wird fmlagen

wollen. muß erwartet werden. Die Rettung deffelben (des populären Namens)

und die Rückgabe der unbehinderteii Ausübung des Wahlremts an das Volk.

welmem der König diefes Remt in der Verfaffung feierlim verliehen. wird eiii

Smaß reimen Segens werden für Dim und für Preußen."

Die Wahlen von 1858 gaben dein Volke fein unverküiiiinertes Wahlremt

wieder. und das Volk kam der neuen Regierung entgegen.

Das neugewählte Abgeordnetenhaus. welches am 12. Jan. 1859 zufamnieiitrat.

zeigte eine zugleim gouvernementale und liberale Majorität und eine erbitterte

Minorität von ..kleinen Herren". einen Reft jener kleinen. aber angeblich ..mitm

tigeii" Partei. deren Mamt znfainmengefmmolzen war. fobald das Wahlremt eine

Wahrheit wurde und die gefehwidrigen Beeinflnffungen aufhörteu.

In diefer Verfainniliing ift denn aum zum erften mal Max von Forckeiibeck
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als Abgeordneter erfchienen. Er war damals 37 Jahre alt. Werfen wir einen

rafchen Blick auf feine Laufbahn.

Forckenbeck hat zuerft auf einer füddeutfchen Univerfität ftudirt, nämlich in

Gießen, und dann in Berlin. Amtirt hat er zuerft in Schlefien. Ju Oft

und Weftpreußen hat er der Anwaltspraxis obgelegen und Eommunalämter be

kleidet. Dann ift er das Haupt der zweitgrößten preußifchen Stadtgemeinde

(Breslau) und endlich das der größten (Berlin) geworden, wo er eine fo geachtete

Stellung einnimmt wie der Lord-Mayor in London. Vor dem leßtern aber

zeichnet er fich wieder dadurch aus, daß er „Sprecher" des preußifchen und

des deutfchen Parlaments war, was meines Wiffens niemals ein Lord-Mayor von

London gewefen. Beide parlamentarifche Vräfidentenfiße hat er in Ehren beftiegen,

mit Ruhm innegehabt und mit Ehren verlaffen. Jn England pflegt der Sprecher,

wenn er feinen Siß verläßt, mit allen nur erdenklichen Ehren vom Staat über

häuft zu loerden. Jn Deutfchland ift dies weniger der Fall: ein neuer Beweis

dafür, daß wir in der That noch fehr weit entfernt find von jener „Parlaments

herrfchaft", vor welcher der Abgeordnete Freiherr von Minnigerode. wenn man

feinen Verfichernngen Glauben fchenken darf; fich fo außerordentlich fürchtet*

ohne zureichende Gründe.

Jndeffen ift Forckenbecks öffentliche Laufbahn noch nicht abgefchloffen. Wir

wollen daher der Zukunft tiicht vorgreifen. .

So fehen wir alfo, wie Forckenbeck in feinem Entwickelungs- und Lebenswege

von der Rothen Erde nach der Lahn und nach einer Univerfitätsftadt von füd

deutfchem Charakter, dann nach den Ländern des Baltifcheti Meeres, hierauf nach

der fchlefifcljen Eapitale und endlich nach der Reichshauptftadt geführt wird.

Er hat alfo den Nordweften und den Südoften, den Südweften und den

Nordoften durchwandert, nicht nur durchwandert, nein ftudirt, gepflegt und lieb

gewonnen.

Für viele gilt der Spruch:

Bift du wo gut aufgenommen,

Darfft du nur nicht wiederkommen.

Für ihn gilt er nicht. Ueberall, wo er war, wird er toieder mit offenen Armen

empfangen; das frohmüthige und dankbare Schlefien hat ihn am 27. Oct. 1881

fogar durch eine Doppelwahl geehrt, obgleich es wußte, daß er feinem preußifch

fächfifchen Wahlkreife, dem er feit 16 Jahren angehört, treu bleiben werde.

Wie die meiften Deutfcljen auch dann, wenn fie gutes Schriftdeutfch fprecheu,

durch leichte Dialektanklänge ihre Herkunft verrathen, fo ift es auch bei Forckenbeck.

Der Weftfale ift in feiner Ausfprache unverkennbar. Wer aber ein feines Ohr

hat, der kann auch einige weftpreußifche oder elbinger Töne daneben ganz leicht

hervorklingen hören.

Er hat alle Weltgegenden Deutfchlands, alle Bolksftämme und alle Mundarten

kennen gelernt, um dadurch immer mehr nnd immer fefter ein guter Deutfiher zu

werden und zu bleiben.

Jn der Reactionszeit war der preußifchen Jugend verboten worden, nicht
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preußijme deutjme Univerjitäten zu bejnmen. Erft Ende 1838 war das Verbot

wieder aufgehoben worden. Max von Forckenbeck war einer der erften. die von

der wieder zugeftandenen akademijmen Freiheit Gebraum machten. um auf einer

uimtpreußifmen Homfmule zu ftudiren. auf welmer damals das fpäter jo glänzende

Geftirn Iuftus Liebigs feine erften Strahlen verjandte und der alte Lehr ein

vortrefflimes Pandektencolleg las.

Forckenbecks *Vater hatte für die erfte Studentenzeit einer kleinern Univerjität

den Vorzug gegeben. Und zwar einer füddeutfmen; denn die Grenze zwijmen

dem Sjiden und dem Norden liegt auf diefem Gebiete zwijmen Marburg und

Gießen; iu der erftgenannten Univerjität herrjmt mehr norddeutfm-mattifmes. in

der lehtgenannten mehr jüddeutfm-fränkifmes Leben und Wefen. Der alte Forcken

beck war der Meinung. es fei am bejten. wenn die Norddeutfmen auf füddeutfmen

Homfmulen ftudirten und die Süddeutfmen auf uorddeutjmen. Ohne Zweifel

würde eine folme Gewöhnung dazu beitragen. die jeltfamen Vorurtheile und Anti

pathien. welme nom vielfam ..deutjme Brüder" gegeneinander. ohne jeden ver

nünftigen Grund. hegen. abzujchleifen. Leider gehen aber anm heute noch die

Süddeutfmen viel weniger nam dem Norden. als umgekehrt. Dom fei dem wie

ihni tvolle. der junge Forckenbeck ging gern nam Gießen und hat dort anderthalb

Jahre mit feinen hejfifmeu Corpsbrüdern ein vergnügtes Studentenleben geführt.

Er war einer der Stifter der ..Teutonia". die heute noch dort florirt; er hat mit

ihr das ..Sind wir nimt zur Herrlimkeit geboren?" gejungen und aum den

Smläger gefmwungen; und man kann von ihm. wie von dem Reimskanzler. mit

Nikolaus Lenan fagen:

Ehren-Röslein purpurjarben

Blühln ihm im Gejimt die Narben!

Bei diefer Gelegenheit kann im übrigens die Bemerkung nimt unterdrücken.

daß die Eorpsjtudenten. welme jim damals. zu Ende der dreißiger und zu Anfang

der vierziger Jahre. um Politik wenig kümmerten. fpäter eifrige praktifme Poli

tiker geworden. die Burfmenfmafter aber. welme damals als Studenten der Politik

fehr eifrig oblagen. meiftens conjervative Romantiker oder ..Stille im Lande" ge

worden. Woher mag das kommen? Die rheinifmen Bauern haben ein Sprim

wort: ..Die Vögel. die zu früh pfeifen. werden von der Kaye gefrefjen."

Von Gießen ging Max von Forckenbeck nam der Homfmule Berlin. wo er

jim wenig um das fpecifijche Studentenleben kümmerte. fondern eifrig den juri

ftijmen Studien oblag.

Hierauf folgt die gewöhnliche praktifme Smnle und die Examina des jungen

Iurijten. im November 1842 das Ausenltatorexamen in Glogau und im Juni

1847 das Staatsexamen in Berlin,

Dann wurde er Stadtrichter in Glogau. Und nun folgte jenes Jahr. das

jedem Deutfchen. der es mit erlebt hat. nnvergeßlim bleibt und das. was

nur zu begreiflim. bisjetzt nom keinen geremten Gefmimtfmreiber gefunden. Im

meine natürlim das Iahr 1848. das von dem einen ..das tolle Jahr" und von

dem andern ..das Jahr des Wiedererwamens" (jo nannte es der gute alte Pro

feffor Mittermaier von Heidelberg. als er in der frankfurter Paulskirme das Vor
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parlament eröffnete); oder das der „Wiedergeburt Deutfchlands" genannt wird;

und im Grunde ift es ebenfowol das eine wie das andere gewefen.

Seine vier großen Ergebniffe find: 1) daß der deutfche Einheitsgedanke hörbar

und fichtbar für alle gleichfam körperlich in die Welt trat; 2) daß Preußen ein

toirkliches Parlament erhielt; dem von da an die Pflege des politifchen deutfchen

Gedankens oblag; 3) daß das Ioch des Polizeiftaates; das Metternich Deutfihland

auferlegt hatte; abgeworfen; und 4) daß unfer Verhältniß zu der Oefterreichifäz

Ungarifcheu Monarchie in einer Weife in Frage geftellt ward; welche zur Auf

löfung des Bundestages führen mußte,

Neben diefen großen Dingen fpielte denn auch noch eine Menge kleinlicher

und kleiner. '

Patriotismus und Krähwinkelei; wirthfchaftlicher Fortfchritt und eine wider

wärtige Mifchung von zünftigen und communiftifchen Ideen; welche fich feltfamer

weife „Demokratie" nannte; Vernunft und Unvernunft toirbelten durcheinander.

Es war nur zu natürlich; daß; nachdem der Polizeidruck; der alles niederhielt;

gewichen; fich nun alle Gedanken; alle Richtungen nnd alle Stimmungen regten;

auch folche; welche wenig Exiftenzberechtignng hatten. .

Vor allen Dingen wollten nun; nachdem fo lange alle mundtodt gemacht tuorden

waren; alle reden; öffentlich reden und diseutiren über alle öffentlichen und ge

meinfamen Angelegenheiten. So entftanden die zahllofen Clubs und Verfamm

lungen. Einzelne derfelben begingen Ausfchreitungen; aber im großen und ganzen

haben fie viel zur Aufklärung; Verftändigung und zur Befchwichtigung der Leiden

fchaften beigetragen. Solche Verfammlnngen; wie die von 1881 in Berlin; welche

die Erregung von Klaffenhaß zu ihrer alleinigen Aufgabe machten; hat es im

„tollen Iahr'* meines Wiffens nirgends gegeben. Selbft die Leidenfchaften hatten

damals einen edlern Charakter.

Auch in Glogau bildeten fich politifche Clubs; und zwar den vorhandenen

Parteien entfprechend 1) ein demokratifcher; 2) ein confervativer und 3) ein

„volksthümlich-conftitutionellerC etwa in dem Verhältniß von Linke; Rechte und

linkes Centrum zueinander ftehend.

Das Stadtgericht beftand aus einem Collegium von fiinf Richtern, Drei diefer

Richter fehen wir an der Spiße von je einem diefer politifchen Vereine; und zwar

Forckeubeck an der Spiße des volksthümlich-conftitutionellen,

Als nun die neue Iuftizorganifation kam und die octrohirte Verordnung vom

2. Ian. 1849 ;;über die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit und des eximirten

Gerichtsftandes fowie über die anderweitige Organifatiou der Gerichte" (fpäter;

nach Bekanntmachung vom 22, April 1851; von den Kammern genehmigt) dem

Iuftizminiftor über das Iuftizperfonal große Gewalt gab; benutzte der Minifter

diefe Gelegenheit unter anderm auch dazu; Herrn von Forckeubeck zu eröffnen; daß

feines Bleibens in Glogau; und überhaupt in Schlefien; nicht mehr länger fei;

und daß er für ihn überhaupt keine andere Verwendung habe als die als Rechts

anwalt - und auch das nur in einer der kleinen Städte jenfeit der Weichfel; in

welchen damals neue Kreisgerichte errichtet wurden. Es waren die oftpreußifchen

Orte: Allenftein; Bartenftein und Mohrungen. Zwifchen diefen drei Ackerftädtchen
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hatte er alfo die Auswahl, wie fie Paris hatte unter den drei Göttinnen, als er

über den Apfel verfügte, Die Wahl die Qual!

Es war um diefelbe Zeit, da der nämliche Juftizminifter - er hieß Simons ->

Schulze-Delihfch nach dem polnifchen Städtlein Wrefchen verfeßte, wo er auf dem

Wege der Urlaubsvertveigerung gleichfam internirt werden follte. Schulze zog es

vor, gänzlich aus dem Staatsdienfte auszufcheideu; er blieb in Delißfch, wo er

den erften Vorfchuß- und Creditverein eingerichtet hatte. Bon da aus förderte

er das Werk jener Ereditaffociatioiten, welche den „kleinen Mann" auf dem Wege

der Solidarität creditfähig und creditwürdig gemacht haben. Jeßt ift aus dem

kleinen Pflänzchen, das er damals pflanzte, ein mächtiger Baum geworden, der

feine befruchtenden Zweige über ganz Deutfchland ansbreitet und den das Ausland

bewundert.

Während Schulze den Staatsdienft verließ, blieb Forckenbeck in dem Juftiz

dienfte, getreu dem Grundfah, daß man dem Uebel die Stirn bieten und nur um

fo tapferer darauf los marfchiren müffe.

„lu ne cette malie, eeci contra nucleutjor jco!" fagte er fich mit Vergilius.

- Er gab zwifchen den drei Städtchen jenfeit der Weichfel, welche man ihm

vorgefchlagen hatte, Mohrungen den Vorzug, weil dort die Bevölkerung deutfch

ift. Ich widerftehe nur fchwer der Verfuchung, zu fihildern, wie die Juriften,

Richter und Antoälte, welche von Weften herkamen, um an dem neuerrichteten

Gericht zu thun. was Rechtens, damals es dort fanden, Statt deffen befchränke

ich mich auf die Bemerkung, daß Mohrungen damals ein Ackerftädtchen von ein

paar taufend Einwohnern war, in feinem Innern nicht eine einzige Straßenlaterne

hatte und mit der Außenwelt nicht einmal durch eine Landftraße in Verbindung

ftand. Jeßt ift es auch dort wegfam und hell geworden, und Forckenbeck hat das_

Seinige dazu beigetragen. Der Umftand, daß er gleichfam als „gefährlicher Menfch"

aus Schlefien entfernt worden war, hat übrigens Forckenbeck in Oftpreußen gar

nicht gefchadet. Vielmehr wußte er in kürzefter Frift dort das allgemeine Ver

trauen zu gewinnen. Er hatte bald eine fehr ausgedehnte und lohnende Rechts

anwaltspraxis; fchon 1850 wurde er in die Stadtverordnetenverfammlung gewählt,

in welcher er fofort den Antrag auf Straßenbeleuchtung ftellte und durchfetzte;

dann wurde er 1854 von dem Magiftrat in den Kreistag abgeordnet.

Er hat noch in feiner neueften politifchen Rede feiner Wirkfamkeit in Mohrungen

mit großer Vorliebe gedacht. Ich werde diefe Stelle weiter unten mittheilen.

Ich habe fchon erwähnt, wie der Kreis Mohrungen. Preußifch-Holland, zum

weit größern Theile aus ländlicher Bevölkerung beftehend, ihn bei den Wahlen

vom November 1858 in das preußifche Abgeordnetenhaus fchickte, fobald dem

Volke die entzogene Freiheit der Wahl von dem Prinz-Regenten und feinem libe

ralen Minifterium wiedergegeben worden war. Das Vertrauen des Kreifes blieb

ihm auch erhalten, als er 1859 Rechtsanwalt und Notar in dem weftpreußifchen

Elbing wurde, wo er ebenfalls zum Stadtverordneten gewählt ward.

Auf dem Bahnhöfe in Elbing trafen am 11. Jan. 1859 die neugewählten

liberalen Abgeordneten aus Oft- und Weftpreußen ein, Ich will nur zwei von

denfelben nennen. Der eine, Heinrich Behrend von Danzig, war längere Zeit
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Bicepräfident des Abgeordnetenhaufes, und fpielte als folcher eine glänzende Rolle,

verfiel aber bald danach einem unheilbaren Siechthnm. Der andere war Leopold

Freiherr von Hoverbeck, Gutsbefißer aus Oftpreußen, am 25. Iuni 1822 geboren

und alfo etwas jünger als Forckeicbeck. Man war lange gewöhnt, die Namen

Forckenbeck und Hoverbeck miteinander und nebeneinander zu nennen. Erft im

Jahre 1866 trennten fih ihre politifhen Wege; aber fie blieben einander in

Freundfhaft und Achtung perfönlih verbunden, auch in dem Reichstage, bis Hover

beck am 12. Aug. 1875 in Gerfau, wo er in der Sommerfrifhe verweilte, von

einem verfrühten und plöhlicheu Tode ereilt ward.

Jm Iahre 1859 ftellte der Ausbruch des franzöfifch-italienifhen Krieges fofort

die Mehrheit des Abgeordnetenhaufes auf eine patriotifhe Probe. Sie war bereit,

der Regierung die Mittel zur Mobilmachung zu verwilligen, in Bekräftigung der

Worte des Prinz-Regenten, welher in feiner Shlußrede fagte:

„Es ift Preußens Recht und Pflicht, für die Siherheit, den Schuß und die

nationalen Intereffen Deutfchlands einzuftehen. Die Obhut diefer Güter wird es

niht aus feiner Hand geben. Preußen erwartet, daß alle deutfhen Bundesgenoffen

ihm bei Löfung diefer Aufgabe feft zur Seite ftehen und feine Bereitwilligkeit, fiir

das gemeinfame deutfche Vaterland einzutreten; mit Vertrauen erwidern."

Diefe Erwartung wurde getäufcht. Das Vertrauen blieb aus. Der Bundes

tag weigerte Preußen die militärifche Führung; es follte nur in feinem Auftrage

und nach feinem Commando auftreten. Oefterreih verlangte von Preußen einfah

die Heeresfolge des Bafallen; es opferte lieber die Lombardei und feine italienifhe

Stellung, als daß es Preußen anh nur den Shatten einer militärifhen Führung

der deutfchen Streitkräfte einräumte.

Diefe Lehre blieb in Preußen unvergeffen. Sieben Iahre fpäter; 1866, hatten

fich ihre Frühte gezeitigt.

Die fofortigen Wirkungen des Jahres 1859 offenbarten fih nach zwiefaher

Richtung. Aus dem Schafe der populären Bewegung ging der Nationalverein

hervor, an deffen Spitze Bennigfen trat. Der Prinz-Regent von Preußen entwarf

die Reorganifation der Armee, deren Durhführung er in die Hände des Generals

von Noon legte, tvelchen er an Stelle des Herrn von Bonin zum Kriegsminifter

ernannte.

Das Iahr 1859 ift gleihzeitig Geburtsjahr der politifhen Thätigkeit des

Herrn von Bennigfen fowol als anh des Herrn von Roon, der Inangriffnahme

der deutfchen Frage fowol durch das deutfhe Bolt als auch durh das deutfhe

Heer. Der Nationalverein und die Armeereorganifation ftrebten auf das nämlihe

Ziel los; aber es waren diametral entgegengefeßte Punkte der Peripherie, von

welhen fie ausgingen, um das gemeinfame Centrum zu erreichen. Wer das damals

verkündet hätte, wäre ausgelaht worden. Heute, wenn wir zurückblicken, fehen

wir die Lihter der Iahre 1870. 1866, 1859, 1848 und 1813/1815 in einer

fhnurgeraden Linie; und wir überzeugen uns, daß es fih da niht um das

Werk eines Einzelnen handelt.

Als Forckenbeck in das preußifhe Parlament trat, gehörten er und feine nähern

Freunde zu der zahlreichen Partei Vincke. Diefe Partei herrfchte im Haufe nnd
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wurde beherrfmt von dem ebenfo patriotifchen als begabten Abgeordneten aus

Weftfalen. deffen Namen fie trug; es war aum ein Fehler diefes zuweilen etwas

uuberechenbaren Führers. welcher den Verfall der Partei herbeiführte.

Am 9. Febr. 1860 wurde der ..Gefeßenttvurf betreffend die Verpflichtung zum

Kriegsdienfte" bei dem preußifmen Landtage eingebramt. und es nahm darauf

die Sache alsbald jene verhängnißvolle Wendung. daß man proviforifm Einrich

tungen verwilligte. toelche ihrer Natur nach nichts anderes fein konnten als

definitive. Die Vertrauensbewilligung der neun Millionen fchloß thatfämlich die

Genehmigung der Reorganifation in fich. fo fehr man fich auch mit Worten da

gegen verwahrte.- Durm diefen falfmen Schritt von dem geraden Wege. auf

welmem man nur „Ia" oder „Nein" fagen konnte. wurde der Militärconfliet

heraufbefmworen. der fich zum Verfaffungsconfliet erweitern mußte. Die Haupt

fchuld trifft Vincke; man darf aber dabei nicht vergeffen. daß aum die Regierung.

als fie am 5. Mai 1860 einen neuen Gefetzentwurf. gerichtet auf ein einmaliges

Extraordinarinm von 9 Mill. Thlrn.. eingebramt hatte. die feierliche Erklärung

abgab. ..fie gehe davon aus. daß (durm deren Verivilligung) in keiner Weife den

künftig zu faffenden Befmliiffen präjndizirt tverden wird". Trotz alledem war die

Majorität nur eine fmwache. Sie fehte fich zufammen aus den Anhängern Vincke's

und einem Zuwachs von der Rechten. Die Mitglieder der liberalen Partei. welche

Vincke nicht mehr folgten. wurden fcherzweife mit dem Namen ..Innglitauer" be

zeichnet. weil fie meift der Provinz Preußen angehörten. Zu ihnen gehörte auch

Forckenbeck. Es waren deren anfangs nur 13. worunter auch der Abgeordnete

von Unruh. Gleich nam dem Schluß der Seffion jedom. und nom ehe die Ab

geordneten in ihre Heimat zurückkehrten. erweiterte fim ..Iuuglitanen" zur ..Deutfchen

Fortfmrittspartei". toelche in ihrem Namen ausdriickte. daß fie einen entfmiedenen

Fortfmritt im Innern und zugleich auch in der deutfchen Frage verlange und

dadurm. daß fie fim „deutfch" nannte. dem Nationalverein die Hand reichte. welcher

fich fmon 1859 conftituirt hatte. Auch Waldeck trat der Partei bei. obgleich in

uianchetn. tiamentlich in der dentfmen Frage. nicht ganz mit ihr einverftanden.

Das Programm der neuen Partei datirte vom 9. Juni 1860. Die nämften Wahlen

brachten ihr erhebliche Verftärkung. darunter aum Karl Tweften. In diefem

Beftand hat fim die Partei erhalten bis 1866. ,

Forckenbeck war auch während der Conflictszeit bemüht., eine Verftändigung

herbeizuführen. Einmal war er nahe daran. fie zu Stande zu bringen. Es war

im Iahre 1863. Er hatte feine Vermitteluugsvorfchläge in der Commiffion durch

gefetzt gegen eine Minorität von nur drei Stimmen. lvoruuter aum Waldeck. Im

Plenum glaubte er auf eine Mehrheit von zwei Dritteln remnen zu können. Einer

folchen Majorität gegenüber durfte man wol auch auf einige Namgiebigkeit feitens

der Regierung rechnen. obgleich man nicht vergeffen darf. daß es aum Leute gab.

welche principiell eine Verftändignng nimt wollten. foudern es vorzogen. ..fich den

Conflict hübfch zu Rathe zu halten". Ich habe allen Grund. zu glauben. daß

in nimt allzu langer Frift die Aufzeimnungen von Zeitgenoffen hierüber unzweifel

haften Auffchluß gewähren. Im will daher mich hier der weitern Ausführungen

hierüber enthalten.
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Das äußere Ereigniß. welches das Scheitern der von Forckenbeck eingeleiteten

Verftändigungsverfuche markirte. war die bekannte Scene im Abgeordnetenhaufe.

Der Präfident von Bockum-Dolffs und der Kriegsminifter von Roon kamen in

Conflict miteinander. und der erftere machte der Sache dadurch ein Ende. daß er

feinen Hut auffeßte und damit den Schluß der Sißung herbeiführte.

Wie wenig indeffen der fchwebende Conflict Herrn von Forckenbeck und feine

Freunde abhielt. fich in ftreng fachlicher und objectiver Weife den Gefchäften des

Landes zu widmen. und wie wenig diefe redliche. aufopferungsvolle und patrio

tifche Arbeit verloren ging. fondern noch viele Iahre lang reichliche Früchte trug.

das beweift der Budgetbericht von 1865.

Das Haus hatte fünf Mitglieder beauftragt. das Budget zu prüfen. Es waren

dies außer Forckenbeck noch Otto Michaelis. Leopold von Hoverbeck. Karl Tweften

und Leonor Reichenheim. Die drei letztgenannten find fchon todt.

Die fiinf Männer repräfentirten damals die Elite der noch ungetheilten großen

Partei und lieferten den Beweis. was leßtere zu leiftcn vermochte. Sie befchränkten

fich nicht darauf. das Budget in feinen Einzelheiten in hergebrachter Weife zu

prüfen. fondern unterzogen daffelbe in feiner Gefammtheit einer ftreng fachlichen

volkswirthfclyaftlicljen. finanziellen. politifchen und legislativen Kritik nach wiffen

fchaftlichen Grundfäßeu. An diefe Kritik knüpften fie eine Reihe pofitiver Reform

vorfchläge. welche das ganze Staats- und Volksleben umfaßten. Diefe Vorfchläge

find keineswegs in ihrer Gefammtheit von der Regierung aeceptirt. wohl aber find

fie nach und nach in ihren Einzelheiten von ihr ausgeführt worden. in dem Sinne

und in dem Geifte. wie fie in jenem Berichte begründet worden. - Wo man re

formiren wollte. fah man fich genöthigt. zu jenem Bericht zurückzngreifen; und

dies erftreckt fich bis auf die neuefte Zeit; denn felbft noch das Hobrechöfche Ver

wendungsgefeß von 1879 entlehnte jenem Bericht den ihm zu Grunde liegenden

Gedanken. Kurz. man kann die Finanz-. Wirthfchafts- und Regierungsgefchichte

Preußens und Deutfchlands feit 1865 nicht fchreiben. ohne von jenem Bericht als

Grundlage auszugehen. Allerdings die Umkehr von 1879. welche mit dem Tarif

gefeße beginnt. liegt gänzlich außerhalb des Jdeenkreifes jenes Berichtes; fie

bewegt fich vielmehr in diametral entgegengefetzter Richtung.

Am 29. Ian. 1866 erfolgte in der Unterfuchung gegen die Abgeordneten

Frenzel und Tweften die Entfcheidung der Vereinigten Straffeuate des Obertribn

nals. durch welche. unter der Mitwirkung von Hülfsrichtern. die bisherige Praxis

des höchften Gerichtshofes nmgeftoßen und im Widerfprnch mit Sinn und Wort

laut des Art. 84 der Verfaffung entfchieden wurde. daß die Abgeordneten wegen

ihrer Aeußerungen in der Kammer von dem Strafrichter zur Rechenfchaft gezogen

werden können. fofern es fich um Verleumdungen handelt.

Heute ift einer folchen Auffaffung längft der ftärkfte Gefeßgebungsriegel vor

gefchoben; und das Obertribnnal exiftirt nicht mehr. Hätte daffelbe nicht jenen

uufeligen Befchluß gefaßt (für den man überhaupt nur diejenigen moralifch ver

antwortlich machen kann. welche dafür geftimmt haben. nicht aber den Gerichtshof.

gefchweige denn fämmtliche Mitglieder deffelben). fo würde das Reichsgericljt
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wahrfmeinlim nimt in Leipzig. fondern in der Reimshanptftadt feinen Siß

erhalten haben.

Iene Entfcheidnng des Obertribunals fand natürlim im preußifmen Abgeord

netenhaufe die nachdrücklimfte Anfemtung. Forckenbeck erftattete einen ausführlichen

Berimt darüber. welcher mit fmlagenden remtlimen Gründen die Unhaltbarkeit jenes

Befchluffes namwies und den Antrag ftellte. das hohe Haus wolle mit Namdruck

gegen diefen unbefugten Eingriff in feine Geremtfame und Freiheiten proteftiren.

Der Antrag wurde angenommen. Die Reaction fpöttelte damals über die Ohn

mamt des Abgeordnetenhaufes. Heute hat daffelbe gefiegt. Es erfreut fim feiner

vollen verfaffungsmäßigen Redefreiheit - das Obertribnnal dagegen hat aufgehört

zu exiftiren. Eduard Simfon. der damals das Erkenntniß des Obertribunals am

fmarffinnigften und einfmneidendften bekämpfte. ift jeßt der oberfte deutfme Rimter.

der Präfident des Deutfmen Reimsgerimts in Leipzig.

Am 9. Mai 1866 wurde das Abgeordnetenhaus aufgelöft. am 25. Iuni fanden

die Urwahlen ftatt. am 3. Juli die Abgeordnetenwahlen. Die leßtern vollzogen

fim unter dem Donner der Kanonen von Königgräß. Die Confervativen gewannen

über 100 Siße. die Fortfmrittspartei fmmolz auf 80 Mitglieder zufammen. Selbft

Waldeck verlor diesmal feinen alten Wahlfiß und wurde ftatt deffen in Müufter

gewählt. in Forckenbeck? Heimat. Wiedergewählt wurde aber der alte immer

jugendfrifme Demokrat Ziegler. der im Juni 1866 in feiner breslauer Wahlrede

gefagt hatte: ..Das Herz der Demokratie ift da. wo Preußens Fahnen wehen."

Aum Tweften hatte in ähnlichem Sinne gefpromen und dem Semsunddreißiger

Ausfchuß die Freundfchaft gekündigt. als derfelbe eine anfmeinend antipreußifme

Rimtung einfmlng.

Forckenbeck wurde in Königsberg in Preußen gewählt.

Am 5. Aug. 1866 wurde der Landtag eröffnet. Die Thronrede kündigte das

Namfumen um Indemnität an fowie aum eine Gefetzesvorlage ..behufs Einberufung

einer Volksvertretnng aus den Bundesftaaten" (Reichstag). Forckenbeck war ver

hindert. an der Eröffnung theilzunehmen. Er weilte nom in Elbing. Da erhielt

er ein Telegramm von Hoverbeck: ..Komme fofort. du follft Präfident werden."

Er leiftete dem Rufe Folge. Die Wahl des neuen Bureau des Haufes fiel auf

Forckenbeck. Stavenhagen. von Bonin; der frühere Präfident Grabow war zurück

getreten. um einen neuen Conflict zu vermeiden.

Grabow war bisher nam jeder Auflöfung von feinen Wählern wiedergewählt

und dann im Abgeordnetenhaufe aum wieder auf den Präfidentenftnhl erhoben

worden. Das Präfidentenamt pflegte er anzutreten mit einer fmarfen Philippika

gegen die Regierung. zu welmer er fich beremtigt glaubte namens der Majorität.

die ihn gewählt hatte.

Im Gegenfatz hierzu beftieg Forckenbeck den Präfidentenplatz mit einem kurzen

Worte des Dankes und mit dem Verfpremen. die Gefchäfte des Haufes tinparteiifm

fowie nam beftem Wiffen und Gewiffen zu führen. Dies Verfprechen hat er ge

halten. folange er Präfident war. fowol im *Abgeordnetenhaufe als aum fpäter im

Reimstage. Er liebte niemals das rhetorifme Pathos. Aum als Redner hat er

immer ruhig und ftreng fachlich gefpromen, Als Präfident war er noch gefchäfts



Die Spa-n Forckenbeck. 585

mäßiger und fchlichter und fo gerecht, daß fogar feine Freunde fich öfter befchwerten,

fie würden znrückgefeßt zu Gunften der Gegner. Er genoß das rückhaltlofefte und

unbedingtefte Vertrauen aller Fractionen des Haufes; nur „Frictiouent“ mit dem

Ehef der Regierung, d, h. mit Herrn von Bismarck, kamen zuweilen bei ihm vor,

fo gut wie bei andern Präfidcnten.

Unter feiner thätigen Beihülfe kam die Indcmnität zu Stande, die Waldeck

mit allen Kräften bekämpfte. Dies gab Veranlaffung zn der Spaltung der Fort

fchrittspartei in zwei verfchiedeue Fractionen, von welchen die eine die Traditionen

der Eonflictszeit aufrecht erhielt und auch den bisherigen Namen, die andere da

gegen, die liberalen Grnndfäße fefthaltend, mit der Regierung eine Verftändigung

im Intereffe der politifchen Einheit und der wirthfchaftlichen Freiheit Dentfchlands

fuchte und fand - wenigftens für eine Reihe von Iahren.

An der Spitze jener ftanden Waldeck und von Hoverbeck; an der Spiße diefer

von Forckenbeck, von Unruh, Tweften und Laskcr. Derfelben traten im Reichstage

viele Abgeordnete aus den neupreußifchen und aus den nichtpreußifchen Territorien

bei. Sie nannten fich die „NationalliberalenW

Zum erften mal feit dcr Eonflictszeit kam 1866 wieder ein Staatshaushalts

gefeß zn Stande,

Zum erften mal, feit Preußen eine conftitittionelle Verfaffung hat, kam 1866

der Etat auch rechtzeitig zu Stande, nämlich vor dem 1. Jan. 1867. Das ganze

Haus war darüber einig, daß man dies Forckenbecks gefchickter und thatkräftiger

Gefchäftsführitng verdanke.

Nun kamen die Wahlen zu dem verfaffnnggebenden Rcichstage des Norddeutfcljen

Bundes. Der Wahlkreis Elberfeld-Barmen bat Forckenbeck, dort zu candidiren,

weil fich auf ihn alle Ordnungsparteicn einigen iviirden; nur dies fei das Mittel,

die dort fehr zahlreichen Socialdemokraten zu befiegen, welche den Socialiften

häuptling Johann Baptift von Schweißer (aus Frankfurt a. M.) aufgeftellt hatten,

welcher leßtere damals in Berlin den „Social-Demokrat" herausgab und zugleich

der intime Vertraute von Hermann Wagener war, dem damaligen Befißer des

Rittergutes Dummerwiß (das ihm feine Parteifrennde gefchenkt hatten), Abgeordneten

für Nenftettin, Geh, Regierungsrath und frühern Redactenr der „Kreuzzeitung",

Forckenbeck nahm die Eandidatnr an in dem Vertrauen, _er fei der Eandidat

aller nichtfocialiftifchen Parteien, Dies Vertrauen wurde getäufcht. Die Confer

vativen ftellten den Grafen Bismarck noch nachträglich als Eandidaten auf. Zwifchen

Forckenbeck und Bismarck kam es zur Stichwahl. Der leßtere fiegte, nahm aber

nicht an. Der Wahlkreis ift infolge deffen fpäter an obbemeldeten Schweißer, den

focialiftifchen Freund des „KreuzzeituugsWWagener, gefallen.

Forckenbeck war inzwifchen in Ncuhaldcnslcben-Wolmirftedt gewählt worden und

diefer Wahlkreis ift ihm treu geblieben von 1867 bis 1881.

Die hohe Würde eines Präfidcnten des prenßifchen Abgeordnetenhaufes hat er

fieben Jahre bekleidet, immer von neuem und mit immer wachfenden Majoritäten

dazu berufen. Er legte fie nieder, um zu einer noch höhern Würde emporzufteigen.

Im Jahre 1873 legte Eduard Simfon, der bisher Präfident aller deutfchen

Parlamente, Vor- und Zwifchenparlamente miteinbegriffen - in Frankfurt, in

.-_
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Erfurt und in Berlin - gewefen. fein Amt nieder. Alle Verfuche. ihn zur Wieder

überiiahnie zu bewegen. inislangeii, Da wurde denn ohne irgendeinen erheblichen

Widerfprum Forckenbeck auf den Smild gehoben. Er war Reimstagspräfident bis

1879, Als fich eine klerikal-confcrvative Majorität gebildet und Bismarck in der

inneru Politik eine andere Rimtuinj eiiigefmlagen hatte. welme Forckenbeck in eine

eutfchiedene Oppofition hineindräiigeii mußte. legte er das Präfidiuni freiwillig

nieder. Daffelbe wird feitdeiii von den Erwählten des Centrnins und der Confer

vativen bekleidet.

Ueber die damaligen Hergäuge. wegen deren man in neuerer Zeit am meiften

Herrn von Forckenbeck mit Vorwürfen überhäuft hat. und zwar oft unter gänzlicher

Entftelluiig der Thatfamen. hat er felbft. nach laugeiii Schweigen. fim ausgefprocheu

in einer Weife. welche die gegiierifmen Angriffe vcrftiiinnien gemacht hat. Es ge

fmah in der Wahlrede. welme er ani 10. Oct. 1881 in Jienhaldeiisleben gehalten.

Nachdem er feinen dortigen Wählern die Gründe auseinaudergefeßt. warum

er gegen die Verthenernngszölle 1879 geftimnit hat. fährt er fort:

..Nkeine Herren! Im habe alfo gegen den Tarif geftiinmt; aber die Verhand

lungen über den Tarif haben nom andere Folgen für mim gehabt. Im habe. ehe

die Tarifverhandlungen zu Ende waren. nom während des Verlaufs derfelben mein

Amt als Reimstagspräfident niedergelegt. Sie werden von mir nimt verlangen.

meine Herren. daß im diefen Smritt Ihnen gegenüber rechtfertige. im wäre dazu

nimt verpflimtet; das Amt des Präfidenten habe ich empfangen durch die Wahl

der Reimstagsmitglieder; und ich glaube. daß ich über diefe Frage nur meinem

eigenen Gewiffeii Remenfmaft fchnldig bin. Aber ich nehme keinen Anftand. jetzt.

namdem im zwei Iahre lang gefmwiegeii habe. die Motive. welme mim zn der

Niederlegung des Reimstagspräfidiums geführt haben. offen auszufpremen. wie im

fie aum theilweife in dem Smreiben auseinaudergefeßt habe. wclmes ich damals

* zur Niotivirung der Niederlegung an den Reichstag richtete. Meine Herren! Als

eine Freundlimkeit habe .im es fchon nimt empfunden. als die Regierung das Gefeß

über die Jiedefreiheit der Abgeordneten dem Reimstage vorlegte. das Gefeß. welmes

iin Munde des Volkes den Namen aMäulkorbgefetz-i gefunden hat. Als eine

Freundlichkeit gegen das bisherige Präfidiuiii konnte im die Vorlegung nimt anf

faffen. trotz der eiitgegenftehenden Verficheriiiig der Vertreter der Staatsregierung.

ivelme bei der Verhandlung über das Gefeß abgegeben wurde. Bei der Reims

tagsfeffioii im Iahre 1879 fiel es mir auf. daß etwas fortfiel. was fonft immer

iiblim gewefen war: der Herr Reimskauzlerhatte Gelegenheit genommen. bei allen

frühern Eröffnungen niir gegenüber feinen eigenen Wunfm und den der verbündeteii

Regierungen anszufpremen. daß. toeiin im wieder zum Präfidenten gewählt werden

follte. im das Amt auch annehmen möge. Alle diefe Umftände konnten mim ja

nimt beftimmeii. iuim der Wahl zum Präfidenten zu entziehen; es hätte das ge

heißen. das Remt des Reichstages auf die felbftändige Wahl feines Präfidenten

beeinfluffen laffen. Im mußte mich mit meinem Freunde Stauffenberg der Wahl

unterwerfen; fie erfolgte mit großer Majorität und wir nahmen an. Damals.

als wir die Wahl aiiiiahnieii. überfah ich nom nimt. daß die Majorität des Reims

tages fich zur Annahme des neuen Wirthfmaftsfyftems hiiineigeii würde; das trat
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erft allmählich hervor. Diefe toirthfcljaftlichen Verhandlungen waren der ganze

Jnhalt der damaligen Reichstagsfißuugen, und ich mußte mir bald fagen, daß

meine eigenen ernft und wiederholt geprüften ?lnfchauungen in diefer wichtigen

Frage mit der Majorität des Reichstages nicht mehr übereinftimmten. Meine

Herren! Sobald mir dies feftftaud; mußte ich allmählich die Ueberzeugung ge

winnen, daß die Fortführung der Gefchäfte durch mich nicht mehr znläffig fei,

Und ich fage ferner: tvenn man mit feinem innerften Herzen einer Rimtung. die

ich vorher bezeichnet habe, entgegenfteht, fo ift es tmfäglich fchwer nnd faft eine

unmenfcljliclje Aufgabe; mit aller Kraft - und die Kraft war damals durch das

langjährige Vräfidium fehr angeftreugt nnd die Herren waren fehr angegriffen >

dahin zu wirken, daß formal das geftaltet werde, was mit den eigenften Ueber

zeugungen fo in vollftändigetu Widerfpruch ftand. Es liegt ja auch immer fo.

daß, was einmal in den Verhandlungen fihief geht, nicht auf die zufälligen Um

ftände, fondern irgendwie anf die politifche Meinung des Vräfidenten gefchoben

wird. Mir wurde es immer klarer. daß ich unter diefen Verhältniffen das Amt

nicht fortführen könnte. Jeßt kam in einer Sitzung, zufällig an demfelben Tage,

an toelchem das Städtetagdiner ftattfaud, eine Scene vor, die mich überzeugte,

daß auch zur Aufrechterhaltung der Ordnung nach meinen Begriffen die Majorität

im Reichstage erfchüttert fei. Einer der Herren Socialdemokraten wich von der

Sache ab; ich rief ihn nach meiner Ueberzeugung zur Sache; er fuchte das zn

umgehen - ift das zweimal gefihehen; fo kann man den Antrag auf Wortentziehung

ftellen; aber die unwillkürlicljen Lleußerungen des Reichstages, die fich auch darin'

zeigten, daß man den Bräfidenten nicht durch Zurnfe unterftüßte, wie er zur

Sache rief; fondern durch die Gefichter mehr dem Socialdemokraten; toelcher re

monftrirte, als mir recht zu geben fchien, überzeugten mich; daß ich auch die

nöthige Macht nicht mehr im Reichstage habe, um die Ordnung aufrecht zu halten;

und daraus folgte dann der fefte Entfchluß, der fchon lange in mir lebte, das

Reichstagspräfidium niederztilegen. Zufällig war an dem Tage das Fefteffeu des

Städtetages, Ueber diefen Städtetag ift ja viel gefprochcn worden, über die Rede;

toelche ich bei diefem Diner gehalten habe, noch mehr. Es ift behauptet worden,

daß mit dem Städtetage eine Trennung zwifchen Stadt und Land beabficljtigt

gewefen. Meine Herren! Das ift pofitiv nnwahr; die Refolutionen des Städte

tages betoeifen, daß er gegen diefe Trennung in jeder Beziehung proteftirt hat,

daß er diefelbe befürchtet hat, und die Refolntionen des Städtetages, ioelche fich

gegen das neue Zollfyftem richteten, find zum Theil motivirt auch durch das Be

dürfniß des flachen Landes. Und was meine damalige Rede anlangt, fo weiß

ich ganz beftimmt, daß ich damals von der großen liberalen Partei in Stadt und

Land gefprochcn habe, daß ich aufgefordert habe zur Einigung der breiten Mittel

ftände in Stadt nnd Land. Und wie follte das auch anders möglich fein bei mir,

da ich zuerft in die politifche Laufbahn getreten bin durch die wiederholte Wahl

eines ländlichen Wahlkreifes, des mohrunger Kreifes? Wie follte es anders möglich

fein bei mir, der ich jahrelang auf Grund der Wahl des Magiftrats einer kleinen

Stadt Kreistagsdeputirter in einem rein ländlichen Kreife gewefen bin und mich

immer bemüht habe; die Erinnerungen, welche ich aus diefen Verhältniffen habe,

25*
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mit den großen Erfahrungen. welme im als Oberbürgermeifter der Reichshaupt

ftadt Berlin gefammelt habe. zu verbinden und zu ergründen. wie Stadt nnd Land

einig im liberalen Streben erhalten werden können? Im tviederljole alfo. ich be

zeichne es direct als eine Uuwahrheit. daß im bei jenen! Diner gefpromen habe

von einer Trennung von Stadt und Land." So fpram Forckenbeck.

Während feiner politijmen Laufbahn war er Oberbürgermeijtet* in Breslau

geworden. wofelbft er iu der .Kanalijatiott nnd Wafferverforgnng der Stadt. in

der Reorganifation der Schul- und Bauverwaltung. in den Pferdebahnen u. f. w.

die Beweije einer itnermüdlimen Sorgfalt hinterlafjen hat, Im November 1878

wurde er dann durm einftintmige Wahl zum Oberbürgermeijter von Berlin be

rufen. Er bekleidet dies Amt in der Reims-hanptftadt. die. ohne Incorporation.

aus jim heraus bis weit über eine Million Einwohner emporgewamfen. nom

zur Stunde. Unter ihm ift Berlin eine tvürdige Nebeubnljlerin der iibrigen

Millionenftädte geworden; und es wird jetzt nom jeden Tag fchöuer und eomfortabler.

Die Eijenbahu. welme mitten durch die Stadt führt. bedeutet eine Vermeh

rung. Verbefferung und Befchleuuigitug des Verkehrs zwijmen de111 Herzen Berlins

uud der (Außenwelt. Sie ift im Februar 1882 eröffnet worden. Die ganze Trag

weite ihres Betriebs läßt jim zur Zeit nom nimt überfehen. Nur fo viel läßt jim

jetzt fchon fagen: fobald alle ihre Bahnhöfe die rimtigen Verbindungen haben. wird

fie die Gefmäfte im Innern eentralifiren. die Familieuwoljnungen aber von dem

Innern der Stadt unabhängig mamen. d. i. deeentralijiren und dadurch der Peri:

pherie ein neues Leben einhancheti.

Die Verträge mit der Pferdebahugefellfmaft und der englifmen Gasgefellfmaft

wurden unter Forckenbeck's Llmtsführnng neu und beffer geregelt. Die Pferdebahn

wurde mitten durch die Stadt geführt. aum durch die Leipziger und Potsdamer

Straße. wogegen jim fo lange ein verzopftes Vorurtheil gefträubt hatte. Die Straßen

wurden verbeffert. die Stadt uam allen Rimtnngen wegfam. Die Smwierigkeiten

der Eittferitnngen und der Transportmittel. d. i. tliaum und Zeit. fvweit dies mög

lim. wurden überwunden. Das Schlamthaus wurde vollendet. die Handwerker

fmule (in Gemeinfmaft mit dem Staate) errimtet. die Altersverjorgungsanftalt.

die Irrenanftalt (in Dalldorf). das Arbeitshans (in Rummelsburg) begründet; die

Gewerbedeputation wurde neu orgauifirt. Die Finanzen wurden erheblim auf:

gebejjert durm Convertirung und durm vortheilhafte Verträge mit den Pferdebahnen.

welche jährlim 600000 Mark liefern, In der That hat Berlin von allen Millionen

ftädten Europas am wenigjten Steuern. obgleim es am rajmejteu vorjmreitet.

Die Angriffe. welme Llnkenntniß oder Leidenjmaft gegen die ftädtijme Ver

waltung erhoben. wurden fiegreich zurückgewiefen. im Parlament fowol als auch

vor den Gerimten,

So fteht denn Forckenbeck da als der bejonnene. kluge und beharrlime Vertreter

des deutfmen Einheitsgedatikens. der politifchen und tvirthfmaftlimen Freiheit. oder

wie er felbft fagt. ..des liberalen dentfmen Bürgerthums in Stadt und Land. in

welmem die überwiegende Kraft des Volkes liegt. und' das den Beruf erkannt hat.

welmer ihm obliegt. nämlim die fejtefte Stütze des nationalen Gedankens zu fein

und zu bleiben".



Die Aufgaben der experimentellen Füfgchologie.

Von

Mülheim Mundt.

Die heutigen Aufgaben pfhchologifcher Forfchung hat Albert Lange in feiner

„Gefchichte des Materialismns" kurz und bündig in dem Namen einer „Pfhcho

logie ohne Seele" zufammengefaßt. Das überlieferte Wort für ein beftimmtes

Gebiet untereinander verbundener Erfcheinungen beibehaltend; betrachte man; fo

meinte er; als den Gegenftand der Unterfnchung lediglich jene Erfcheinungen felbft;

kein hinter ihnen verborgenes mhthologifches Wefen und keine der Erfahrung unzu

gängliche metaphhfifche Snbftauz, Wie fo manches andere geflügelte Wort; fo

mußte auch diefes es fich gefallen laffen; daß feine Spitze gegen diejenige Richtung

gekehrt wurde; in deren Intereffe es erfunden war. Von einer „Pfychologie ohne

Seele" reden heutzutage mit Vorliebe Philofophen; die durch diefen tviderfpruchs

vollen Ausdruck die Inhaltlofigkeit gewiffer Beftrebungen hinlänglich gerichtet

tueinen. Manchmal ift man auch liebenswürdig genug; nebenbei anzudenten; daß

wol etwas von dem; was ihrer Wiffenfchaft fehle; den betreffenden Pfnchologen

felber abhanden gekommen fei.

Gleichwol hat diefer Gegenfatz der Anfchauungen iveniger feinen Grund in

dc111 Ziel; toelchent man zuftrebt; als in der Methode; die man dazu geeignet

glaubt. Die metaphtffifche Pfnchologie ftellt eine beftimmte Vorausfeßnng; toelche

die Maunichfaltigkeit der gciftigcn Erfcheinungen verbinden foll; an die Spitze

ihrer Unterfuchungen. Die fogenannte Pfhchologie ohne Seele will keineswegs

auf die Hülfe einer allgemeinen Hhpothefe verzichten; tvelchc zur Verknüpfung des

Ganzen und zur Erleuchtung des Einzelnen dienen mag. Aber fie ift der Mei

nung; daß diefe Hhpothefe dem Gebiet der pfhchologifcljeu Forfchnug felbft zu ent

nehmen fei; und daß fie daher iticht der llnterfuchutig voransgehen; fondern ihr

nachfolgeu müffe. Diefer eine Unterfchied führt alle andern mit fich. Die meta

phyfifche Pfhchologie legt einen verhältnißmäßig geringen Werth auf die Vermeh

rung der methodifchen Hülfsmittel. Indem ihr Intereffe vorwiegend durch trans

fcendente Fragen in Anfpruah genommen wird; auf die fie übrigens fchon die

Antwort bereit hat; bieten ihr die empirifcljen Erfcheinungen blos eine tvillkoiumeue

Gelegenheit; um ihre Ueberzeugung auch im einzelnen zu bekräftigen. Die ent

gegengefeßte Richtung 111uß; gerade weil fie der Bafis einer im voraus gebildeten

Anficht entbehrt; um fo mehr darauf bedacht fein; die Thatfachen ficherzuftellen;
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die auchihr fchließliclj zu einer maßgebenden Grundanfchauung verhelfen follen.

Auf welchem andern Wege könnte fie aber diefe Sicherheit der Thatfachen finden

als auf demjenigen, tvelcljen lange zuvor die Raturwiffenfchaft gegangen ift: auf

dem Wege der Ergänzung und Berichtigung der fnbjectiven Wahrnehmung durch

eine objective experimentelle Beobachtung? An Stelle jener fchiefen Bezeichnung

der „Pfhchologie ohne Seele", toelche höchftens für einen vorübergehenden Ent

wickelungszuftand eine gewiffe Wahrheit befiht, tritt fo der inhaltvollere Name der

experimentellen Pfhchologie.

Jede tviffenfchaftliclje Richtung hat ihre Quellen in der Vergangenheit. Auch

die Gegenfähe, von denen wir hier reden, find tiicht erft von heute. Obgleich die

Betonung der experimentellen Beobachtung anf pfhckjifchem Gebiete und der Nach

weis ihrer Möglichkeit neuern Datums find, fo hat doch längft die englifche Er

fahrungsphilofophie im ganzen ähnliche Gedanken zur Geltung gebracht. Diefer

Umftand bietet gewiffen Metaphhfikern einen willkommenen Anlaß, jene Richtung

als einen Empirismus zu brandmarken, dem man, um ihm fein nnphilofophifcljes

Wefen möglichft fühlbar zn machen, mit Vorliebe den Beifah des „rohen" zn

geben pflegt. Und auch hier hat man nichts dagegen, wenn ein leifer Schatten

von diefer angeblichen Roheit der Llnfcljaunngeit gelegentlich auf diejenigen zurück

fällt, die fie vertreten. Daß vollends der Empirismus, als philofophifche Lehre

wenigftens, im Auslande feine Heimat hat, gibt eine gute Gelegenheit zur Aeuße

rung patriotifcher Gefühle. Ju einer Zeit, in toelcher man feine induftriellen

Erzeugniffe gegen fremde Eoncurrenz zu fichern fucht. ift es billig, daß auch der

Import von Philofophie einem moralifchen Eingangszoll tintertvorfen werde, und

man kündigt daher das betreffende Product möglimft laut als eine auswärtige

Waare an,

Freilich, mit der Frage nach dem Urfprnng der philofophifchen Richtungen ift

es beinahe eine ebenfo heikle Sache, wie mit der Frage nach der Reinheit der

Nationalität. ltnfere Metaphhfiker von heute, die im tvefeittlichen bemüht find,

die im Umlauf befindlichen populären Vorftellungen über Gott, Seele und Welt

in eine wiffenfchaftliche Form umzuprägen, haben es völlig vergeffen, daß kein anderer

als der Franzofe Descartes durch eine eigenthümliclje Verfchmelzung fcholaftifcher

Ideen mit der modernen mathematifclj-phijfikalifchen Gedankenrichtting jene Vor

ftellungen hervorgebracht hat. Ztvar find diefelben fpäterhin mannichfacljen Wand

lungen_ unterworfen gewefen, und gelegentlich hängen die Entwickelungen des neuern

Nationalismus faft nur noch durch gewiffe Grundmotive der Methode mit ihrem

Urfprnng zufammen. Doch mit den philofophifchen Ideen geht es wie mit den

Mhthenbildnngen. Die Shfteme der Vergangenheit dringen langfam in _das popu

läre Denken ein, und während auf den Höhen der Wiffenfcljaft längft andere

Anfchauungen maßgebend geworden find, beginnen jene erft recht in den Vorftel

lungen der großen Menge zu herrfchen. Die philofophifchen Epigonen aber werden

dann fchließlich felbft von dem Strom des populären Denkens mitgeriffen, und je

mehr eine Zeit über der Pflege der längftertvorbenen Schähe die eigene Gedanken

arbeit ruhen läßt, um fo leichter gefchieht es, daß die Ideen der Philofophen mit
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denjenigen der ungeheuern Ptajorität ihrer Mitmenfhc-n auf das gliicklichfte über

einftimmen. So ift es denn, meine ich, eine von unfern Hiftorikern der Philo

fophie viel zu wenig beachtete Thatfache, daß die philofophifhe Glaubensregel

unferer fogenannten Gebildeten und beinahe anh fchon der Ungebildeten nichts

anderes ift als Eartefianismus. Daß die Subftanzen diefer Welt in Geifter und

Körper zerfallen, daß die Geifter unräumlich find und die Körper ausgedehnt.

daß die Geifter den Gefetzen des Denkens folgen und die Körper den Gefetzen der

Mechanik, daß die Geifter frei find und die Körper einer blinden Eaufalität ge

horchen, und daß gleichwol diefe verfhiedenen Wefeu fih gelegentlich miteinander

verbinden und aufeinander wirken können - wen gibt es unter den Nihtphilo

fophen, der niht diefe an und für fih ncerkwürdigen, aber durch lange Gewohn

heit uns vollkommen begreiflih gewordenen Sähe bereitwillig tcnterfhriebe? Ia,

wenn wir ganz vereinzelte Anhänger abweichender Sekten ausnehmen; kommt icicht

die Herzensmeinung einer großen Anzahl unferer Fahphilofophen, die fich gegen

feitig Rationaliften und Empiriker fchelten, fchließlich, mit etwas fpeculativem oder

kritifhem Ornament perfehen, ziemlih genau auf jene Weisheit hinaus, welche

die Spatzen von den Dähern pfeifen? Aber eben diefe Philofophie, die jeht fo

gemein geworden ift, daß wir fie kaum mehr für Philofophie gelten laffen. ift der

unverfälfchte Eartefiauistnus, und zu Cartefius' Zeiten waren jene Dinge keines

wegs wie heutzutage felbftverftätidlihe Wahrheiten, fondern das Dogma von der

unausgedehnten, aber in irgendeinem Punkt an den Körper gehefteten Seele erfuhr

ebenfo lebhaften Widerfpruch wie die mehatiifhe ?luffaffnng der Natur. Das ift

ja das Shickfal folcher Lehren, die eine folgenreiche hiftorifhe Bedeutung zu er

ringen vermögen: znerft gelten fie als heterodox und gefährlich, und zuletzt werden

fie zu Glaubensfäßeti, an denen ebenfo wenig zu zweifeln erlaubt ift wie an den

Grundlagen der Sittlihkeit und der Religion. Der Eartefiatiismus hat in diefer

Beziehung für die Neuzeit die tcämliche Bedeutung gewonnen wie die Ariftotelifche

Philofophie für das Mittelalter. Auch diefe war bekanntlich noch im Llnfaug des

13, Jahrhunderts verpöut und verfolgt, und am Ende deffelben hatte fih der

heidnifche Philofoph bereits glücklich zu dem Range eines „preeeursar (7l1ri8ti in

rebug unlurnlibuä" emporgefhtoungen. So weit hat es nun freilich der moderne

Franzofe niht gebracht, Nicht einmal zum Kirhenheiligen ift er befördert worden.

Doh die ftillern Wirkungen find niht immer die fchwächerti. Das Freiheits

bewußtfein der Neuzeit erträgt nicht mehr jene äußere Unterordnung unter eine

einzige Autorität, welche das fcholaftifhe Mittelalter verlangte. Innerlih ift

darum das Autoritätsbedürfniß der Pienfheu vielleiht icicht geringer geworden.

Eine Llutorität wird aber von uns Modernen leichter geduldet, wenn fie ihren

tliatnen verloren hat und man glücklich dahin gelangt ift, Meinungen von einer

verhältnißmäßig kurzen Vergangenheit für fo einleuchtend und nothtvendig anzu

fehen, daß man anfängt, fie für angeborene Ideen eines jeden denkenden Menfchen

zu halten.

Es ift nicht ohne Bedeutung, fich die hiftorifheic Bedingungen zu vergegeu:

wärtigen; unter denen die Eartefianifhe Philofophie entftand. Sie fällt in die
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große Zeit des Aufblühens der Naturwifieufchaften. Das Kopernicanifme Welt

fhftem war zum Siege dnrchgedrungen; die Keplerfchen Gefetze hatten die himm

lifchen Bewegungen feften Normen unterworfen; durm Stevinus und Galilei waren

die Gefeße der Statik und Mechanik. durm Gilbert die Gefetze der magnetifchen

Kraft. durch Harvey die memanifmen Erfcheinungen des Blutlaufs entdeckt worden.

Alles fchien einer durmgängig memanifmen Erklärung der Natur zuzuftreben.

Cartefius felbft unternahm es als der erfte. ein bis ins Einzelnfte durmgeführtes

Shftem der memanifmen Naturphilofophie zu entwerfen, In diefem hatte das

geiftige Leben des Menfmen keinen Plaß. aber feiner Gebundenheit an die Materie

fchien die Vorftelluug einer äußerlichen Verbindung zwifmen Seele und Körper

zu entfprechen. Indem fich Cartefius die Wechfeltoirkungen zwifmen beiden durch

aus mechanifm damte. überwog in feinem Dnalismus der Materialismus. Die

Präponderanz der memanifmen Phnfik feiner Zeit kam darin deutlich zum Durm

brum. Es fcheint um fo nöthiger. auf diefen materialiftifchen Charakter des Car

tefianismus hinzuweifen. als bei modernen Anhängern deffelben die Neigung nicht

allzu felten ift. Vertreter ganz entgegengefetzter Weltanfchauungen des Materia

lismus zu zeihen. Einen logifmen Grund hat diefes Verfahren eigentlim nicht.

aber wenn man die Bedeutung philofophifcher Schlagwörter kennt. fo wird es

pfhchologifch einigermaßen erklärlim. Der Olkaterialismus hat einen übeln Gerum.

Will man alfo möglichft energifch andeuten. daß man irgendeine Meinung nicht

theilt. fo nennt man fie Materialisuius. Zu den wenigen fimerftehenden Ergeb

niffen. zu welmen die Philofophie bis dahin gelangt ift. gehört diefes. daß der

Cartefianifche fo gut wie jeder andere Materialismus eine unhaltbare Anfmauung

ift. weil er in völlig naiver Weife unfere Vorftellungeu für die toirklimen Dinge

aufieht. Wenn troßdem der Cartefianismus noch heute bei den Nimtphilofophen

und. nam einigen pflimtfchuldigen Verbeugungen gegen die kritifme Philofophie.

auch bei den Philofophen herrfmt. fo beweift dies eben nur. daß gewiffe Anfichteu

nicht durm Widerlegung. foudern allein durch eine allmähliche Reform der Denk

gewohnheiten aus der Welt gefchafft werden können.

Doch laffen wir hier diefe Fragen dahingeftellt! Darm-jenen hiftorifchen Hin

weis follte nur das Recht in Anfprum genommen tverden. Hhpothefen als das zu

behandeln. was fie find. als discutirbare Annahmen. deren Zuläffigkcit fmließlich

von der Beantwortung der Frage abhängt. ob fie fim den pfhchologifmen Erfah

rungen gegenüber brauchbar zeigen. Dies ift zugleich der einzige Gefichtspunkt.

unter tvelchem fim die Pfhchologie iiberhaupt mit jenen Vorftelluugen befaffen kann.

Insbefondere alfo muß fie den völlig ungebührlichen Anfprum zurückweifen. welchen

tnanme Philofophen bald ausdrücklim. bald in verftohlenen Andeutungen zur Gel

tung bringen. als wenn der populäre oder ein irgendwie philofophifch zugeftußter

Cartefianismus die einzige Anfchauung wäre. bei welmer Sittlichkeit und Religion

noch beftehen können, Es müßte in der That traurig um diefe beftellt fein. tvenn

fie der gebremlichen Stützen pfhchologifmer Hhpothefen beuöthigt tvären. Aber

die fmolaftifche Theologie fteckt fo manchem modernen Philofophen noch immer in

den Knochen. Wenn ihm die Argumente ausgehen. fo erklärt er. daß die Reli

gion in Gefahr fei.

-44
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Der Streit der Pfhchologen dreht fich jedoch nicht blos um die maßgebenden

Vorausfehungen der Unterfuchung; er bezieht fich iu nicht geringerm Grade auf

die Methoden der leßtern. Und hier ereignet fich nun eine merkwürdige Eonfufiou

der Begriffe, Wir fahen. der experimentelle Pfhcholog ift für den Metaphhfiker

ein ..roher Empiriker". Indem er durch diefen Titel in die fehr ehrenwerthe

Gefellfchaft der Naturforfäzer. Linguifteu. Hiftoriker. kurz aller derer verwiefen

wird. die fich mit irgendwelchen Specialgebieten der Wiffenfchaft befchäftigen. will

man zugleich andeuten. daß fich für den Philofophen eine ganz aparte Behand

lung der Erfahrung zieme. wodurch diefe fofort aus der niedern Sphäre der

gemeinen Thatfacheu in den Aether des reinen Gedankens erhoben werde. Nicht

alfo die Erfahrung felbft will man antaften - wer könnte auch ohne fie aus

kommen? - fondern die Methoden. nach denen diefelbe in der Specialforfchung

zur Gewinnung beftimmter Erkenntniffe verwerthet wird. Oder man läßt wol

auch mit Hegel diefe Art der Befchäftigung als eine niedrigere Erkenntnißform

gelten. die aber an Werth in keiner Weife mit der philofophifcljen Erkenntniß fich

meffen dürfe. Es gibt gegenwärtig vielleicht tvenige mehr. die mit jener fröh

lichen Zuverficht. welche nur die ausfchließliche Befchäftigung mit der Speculatiou

verleiht. derartige Dinge zu äußern wagen, Aber die Herzeusmeinung unferer

Philofophen kommt ziemlich deutlich in der Eictrüftung zum Vorfchein. mit der fie

gelegentlich von der „Erniedrigung" der Pfhchologie zu einem Zweige der Biologie

fpreckzen. oder in dem Eifer. mit dem fie die experimentelle Methode höchftens bei

gewiffen untergeordneten. halb und halb der Phhfiologie zugehörigen Gebieten.

wie der Sitmeswahrnehitiung. als zuläffig anerkennen. wobei übrigens auch hier

ohne die höhere Weihe irgendwelcher metaphtjfifcher Leitmotive nichts Rechtes zu

Stande komme. Die iibrigen Wiffenfchaften ftehen zu feft in ihrem Anfehen. als

daß es räthlich wäre. fie anzugreifen - die gefcheiterteu Verfuche zu folchen Unter

nehmungen find noch in allzu frifcher Erinnerung. Hier aber wagt es eine ganz

neue Wiffenfchaft. das Haupt zu erheben. Sie wird auch außerhalb der philo

fophifchen Kreife mit zweifelhaften Augen betrachtet. und bis dahin ftand fie in

der ziemlich unbeftrittenen Dieuftbarkcit der Philofophie - loarum follte es nicht

erlaubt fein fie todtzufchlagen. ehe ihr die Flügel gewachfen find?

Doch ich kehre zu dem ..rohen Empirismus" zurück. der nach dem Urtheil

einiger unferer Fachphilofophen das Merkmal der Specialforfchung fein foll. Plan

ftelle fich einen Meufcljen von znreichender Urtheilskraft vor. der bisher weder mit

der Philofophie noch mit den Einzelwiffenfäzafteu genauere Bekauntfchaft gemacht

hat, Diefer Menfch begebe fich an das Studium der Wiffenfchaften mit dem

Feuereifer eines Geiftes. der das All des Wiffens umfaffen möchte. Er toird

finden. daß der Hiftoriker. der Philologe. der Sprachforfcher eifrig bemüht find.

die Objecte ihrer Unterfuchung kritifch zn prüfen. die Zeugniffe für uud wider zu

fichten und abzuwägen. ehe fie fich entfchließen. eine Thatfache als feftftehend au

zuerkeniten. Er wird faft mit Erftaunen bemerken. wie der Naturforfcher eigentlich

immer an die Naturerfcljeinnngen mit der Voransfehuug herantritt. daß die nn

mittelbare Erfahrung trügerifch fei. und daß daher durch taufenderlei Mittel und
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Wege. durch Smärfnng der Beobachtungen. durch experimentelle Methoden und

durm ein Shftem vertoickelter Smlußfolgerungen. welmes nicht felten die fmwie

rigften Hülfsmittel der mathematifchen Analhfe erfordert. die unmittelbare Erfah

rung fo lange zergliedert. ergänzt und berimtigt wird. bis dem Bedürfniß nach

logifmer Verbindung der Thatfamen vollauf Genüge geleiftet ift. Was für ein

Smaufpiel tuitrde ihm dagegen die Philofophie darbieten? Er würde nimt felten

durm die Wahrnehmung überrafmt werden. daß der Philofoph. anftatt von den

kritifm geprüften Refultaten der Wiffenfmaft auszugehen. den freilim bequemern

Weg einfmlägt. an die Vorftellungen des gemeinen Bewußtfeins feine Specula

tionen anzuknüpfen. Demjenigen. der Hegel's Naturphilofophie verftehen will.

kann man bekanntlim keinen beffern Rath geben. als daß er vor allen Dingen

alles vergeffe. was er etwa aus der Phhfik gelernt hat. nnd einfam bei den Be

griffen Smwere. Wärme. Licht u. f. w. fim an das zurückerinnere. was man fim

im gewöhnlimen Leben unter diefen Ausdrücken zu denken pflegt. Und Hegeks

Raturphilofophie ift zwar ein ftarkes Beifpiel. aber es ift weder das einzige noch

das tieuefte. Solme Dinge muß man fim gegenwärtig halten. u111 das Wort

..roher Empirismust* richtig zu überfehen. Es ift das abermals ein Beleg für

den Werth philofophifmer Schlagwörter. Man follte ihnen gegenüber ftets der

Regel gedenken. die ein weifer Rathgeber feinem Zögling für die Interpretation

fmwieriger Smriftfteller einfmärfte: in zweifelhaften Fällen muß man immer

annehmen. daß das Gegentheil von dem gemeint ift. was der Sinn der Worte

zu fagen fmeiut.

In der Pfhchologie befteht nun jene höhere Empirie. die fim der Metaphhfiker

im Gegenfatze zu dem rohen Empirismus der Specialforfmer gefallen läßt. in der

ausfmließlichen Pflege der fogenannten Methode der Selbftbeobamtung. Was

ift Selbftbeobamtung? Man findet leider in keinem der Werke. welme von diefer

vortrefflimen Methode Gebraum mamen. eine Atileitung. wie man diefelbe anzu

wenden habe. oder aum nur eine Auseinanderfetzung. worin fie beftehe. Mau

fcheiut die Selbftbeobamtung für eine ebenfo natürlime. aller wiffenfmaftlimeti An

toeuduug voraus-gehende Fähigkeit zu halten wie das Effen und Trinken. Und

dennoch. wie ungeheuer verfmieden nehmen fich die pfhchologifchen Darftellitngen

aus. die von diefer Methode Gebrauch mamen! Wenn heute der Bewohner einer

andern Welt zu uns herniederftiege und. völlig unbekannt mit den Eigenfmaften

der menfmlimen Seele. fim aus den Lehrbümern der Pfhmologie eine Vorftellung

von derfelben verfmaffen wollte. er würde wahrfmeinlim zu dem Smluffe kommen.

daß fich diefe verfchiedenen Schilderungen felbft wieder auf Wefen ganz verfmie

dener Welten bezögen. In der That. die Goethefme Regel: ..Legt ihr nimt aus.

fo legt was unter". fmeiut aum hier Anwendung zu finden. Was kann man nicht

alles aus dem eigenen Im heraus- und in daffelbe hineinbeobamten! Regeln der

Beobachtung aufzuftelleit in einem Gebiet. wo eine exacte Beobamtung möglim ift.

fällt nimt fmwer. und in Wirklichkeit gibt es kaum einen Zweig der tviffenfmaft

limen Forfchnng. für toelchen nimt folche Regeln von fpecififmer Art fim entwickeln

ließen. da der Charakter der Beobamtung. abgefehen von gewiffen allgemeingültigen

Gruudfätzeit. fim ändert mit den Objecten der Unterfumung. Warum weiß die



Die Aufgaben der experimentellen Ofrchowgic. 305

Pfhckjologie derartige Regeln nicht zn geben? Der Grund ift ein fehr einfacher:

weil eine Selbftbeobachtnng, toenn wir das Wort Beobachtung im wiffenfcljaftlickjen

Sinne verftehen, unmöglich ift. Es gibt eine Wahrnehmung innerer Zuftände

und Vorgänge, fo gut wie es eine Wahrnehmung äußerer Natnrcrfcljeinungen gibt.

Aber logifch tinterfckjciden wir mit Vorbedacht die Wahrnehmung einer Natur

erfcheinung von ihrer Beobachtung. Die Wahrnehmung ift dem Zufall preis

gegeben, fie ift darum ftets lückenhaft und befitzt meiftens nur infofern einen Werth,

als fie zn künftigen Beobachtungen anregt. Bei der Beobachtung richten wir un

fere Aufmerkfamkeit auf erwartete Erfcheinnngen, noch ehe fie eintreten; wir ver

folgen planmäßig die einzelnen Beftandtheile derfelben, fixiren, wenn möglich, die

Objeete, damit fie unferer Aufmerkfamkeit ftandhalten, und greifen zu künftlickjen

Hülfsmitteln, welche die Organe unferer finnlichen Wahrnehmung unterftüßen follen.

Wo wäre etwas Derartiges bei der innern Wahrnehmung möglich? Je mehr wir

uns anftrengen, uns felbft zn beobachten, um fo fichcrer können wir fein, daß wir

iiberhaupt gar nichts beobachten. Der Pfhckjolog, der fein Bcwußtfein fixircu will,

wird fchließlick) nur die eine merkwürdige Thatfachc tvahrnehmen, daß er beobachten

will, daß aber diefes Wollen gänzlich erfolglos bleibt. Es ift nichts Befondercs

dabei, fich einen Menfchen zu denken, der irgendein äußeres Object aufmerkfam

beobachtet. Aber die Vorftellung eines folchen, der in die Selbftbeobachtnng vcr

tieft ift, wirkt faft mit unwiderftehlicher Komik. Seine Situation gleicht genau

der eines Münchhaufen, der fich an dem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen will.

Das Object der Selbftbeobachtnng ift ja eben der Beobachter felber. Das Merk

mal, wodurch fich die Beobachtung nntcrfckzeidet von der zufälligen Wahrnehmung,

befteht aber gerade darin, daß wir die Objecte foviel als möglim unabhängig

machen von dem Beobachter. Und hier ift cs die Beobachtung, toelche diefe Ab

hängigkeit um fo mehr fteigcrt, je aufmerkfamcr und planvoller fie zu Werke geht.

Das Einzige, was man einem fubjectiven Pfhchologen anrathcn kann, ift darum -

die Selbftbeobachtnng ganz bcifeiteznlaffeit und fich in Gottes Namen mit den

Thatfachen zufrieden zu geben, die fich ihm gelegentlich durch zufällige innere

Wahrnehmungen verrathen. Diefe werden ganz gewiß vcrhältnißmäßig um fo

zuverläffiger fein, je tvenigcr er dabei an eine Selbftbeobachtnng gedacht hat.

Daß die zufällige innere Wahrnehmung an fich iverthvollcr fei als die äußere,

will ich damit gewiß nicht behaupten. Sie leidet an den uämlichen Mängeln wie

diefe, womöglich in noch höherm Grade. Denn nichts vergeffen wir leichter als

die Zuftände unfers eigenen Gemüths, und über nichts tänfchen wir uns leichter

als über uns felber, Wenn die angebliche Selbftbeobachtnng hier der zufälligen

Wahrnehmung den Platz räumen muß, fo heißt dies alfo nur, daß auf diefem

fubjectiven Wege eine toiffenfäjaftliche Pfhchologie iiberhaupt nicht zu gewinnen ift,

Aber was will die experimentelle Pfhchologie au dic Stelle fehen? Jft über

haupt auf diefem fchwankcnden Boden innerer Zuftände und Vorgänge, auf tvelchem

die Beobachtung ihre Ohnmacht eingeftehcn muß, ein Experiment möglich? Seht

nicht das Experiment die Beobachtung voraus? Können darum experimentelle

Methoden jemals weiter reichen, als bis in jene Außenwerke der Seele, die Sinne

und Betoegnngsorganc, die mit gutem Recht die Phhfiologie fiir fich in Aufpruch
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uimmt? Gewiß werden viele. aum tveun fie nimt unbedingte Anhänger der meta

phyfifmen Pfymologie find. geneigt fein. dies zu verneiiieii. Aber jeder Unbefan

gene wird dom zugeftehen. daß es fim dabei fmließlim um eine Thatfrage handelt.

und daß daher den Argumenten für und wider die einfame Eutfmeiduiig vorzu

ziehen ift. ob es wirklim etwas wie eine experimentelle Pfymologie gibt. Einft

ioeileii fei mir nur geftattet. auf zwei Punkte hinzuweifen. die von vornherein

geeignet fein dürften. das Befremdeii. das ein ungewohiiter Name erweckt. in

diefem Fall etwas zu ermäßigen. Erfteiis braucht eine experimentelle Uiiterfumung

nimt nothwendig direct in Veränderungen des Objectes zu beftehen. um deffen

Erforfmung es fim handelt. fondern infolge der überall beftehenden nrfämlimen

Verkettung der Erfmeinungen können indirecte Einwirkungen unter Umftänden eine

vollkommen gleimwerthige Bedeutung gewinnen. Zweitens fehen wir uns faft

immer geiiöthigt. unfere wiffenfmaftlimen Begriffe zu erweitern. wenn fie auf neue

Gebiete Anwendung finden follen. Auch mit den methodifmeu Begriffen ift dies

der Full. Solange nur diejenigen Eigenfmafteii erhalten bleiben. denen eine

beftimmte Methode ihren Werth verdankt. toird es geftattet fein. den Namen bei

zubcljalten. aum wenn fim die Bedingungen ihrer Anwendung erheblim verändern.

In beiden Beziehungen führt in der That die experimentelle Pfymologie zu einer

Erweiterung des gewöhnlimen Begriffs der experimentellen Methode.

Nehmen wir znnämft das Experiment in demjenigen Sinne. in ivelmeiii uns

deffen Llntvendung aus der Naturtviffenfmaft gelitufig ift. fo befteht hier der wefent

lime Unterfmied deffelben von der Beobachtung darin. daß der Beobamter fim

nimt darauf befmräiikt. die Erfmeinungen. welme fim ihm in der finnlimen Wahr

nehmung darbieteii. genau zu verfolgen und foviel als inöglim zu zergliederii.

fondern daß er gleichzeitig durm feinen Willen irgendwie die Bedingungen der

felbeii verändert. Es ift klar. daß ein derartiges Eingreifen in den Verlauf der

Dinge uns weit fmneller zur Kenutiiiß der Gefeße des Gefmeheiis verhelfen muß.

Schwerlim hätte Galilei die Gefetze des Falls der Körper zu entdecken vermomt.

wenn er fich blos auf die Sammlung von Bcobamtiingen verlaffen hätte. Aber

indem er willkürlim eine Kugel genau abgenieffene Strecken auf einer fmiefen

Ebene herabrollen ließ. ergab fim ihm leimt jene Beziehung zivifmen Fallrauin

und Fallzeit. welme zur Grundlage der ganzen Niemanik geworden ift. Wenn

wir nun nam ähnlimen Grundfäßen uns felbft oder einen andern Menfmen experi

mentellen Einwirkungen unterwerfen tvollen. fo ift es felbftverftäiidlim. daß

diefelben direct nur feinen Körper treffen köuiien. Aber wir werden ficherlich nicht

von vornherein behaupten ivolleu. daß eben deshalb folme Einwirkungen uns über

deffen pfymifmes Leben keinen Aiiffmluß zu geben vermögen. Sind dom alle

unfere Vorftelliingeu urfprünglim abhängig von körperlimeii Einwirkungen. und ift

dom in diefem Sinne jeder Limtftrahl. der in unfer Auge. jeder Small. der in

unfer Ohr dringt. ein Experiment. das die Natur mit 1ms anftellt. Smon diefe

natürlimeii. freilim nur gleimnißweife fo zu nennendeii Experimente unterfmeideu

fim aber von der Selbftbeobamtuiig durm den bemerkeuswertheii Umftand. daß

ihnen unfer Bewußtfi-.in ftaudhält und daß fim an ihnen nimt deutelii läßt. Die
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Empfindungen, welche Lichtftrahl und Schal( in uns erregen, find Thatfachen, an

denen wir nichts ändern können, und denen wir deshalb weit objectiver gegen:

überfteheit, als folcheu Vorgängen in uns, die nicht aus äußern Eiutoirkungen

hervorgegangen find. Wenn wir nun Sinneseindriicke willkürlich erzeugen. nach

Qualität und Stärke fie angemeffeu verändern und die ihnen entfprechenden Ver

änderungen der Empfindung verfolgen, fo liegt in der Ausführung folcher Beobach

tungen offenbar fchon ein Experiment vor, welches freilich nur erft “theilweife ein

pfhchologifches zu nennen ift, da auf die Abhängigkeit unferer Empfindungen als

pfhitkjifcher Znftände von deu äußern Sinneseindriicken die phhfiologifchen Eigen

fchaften der Sinnesorgane und des Olervenftjftents gleichzeitig von Einfluß find.

Experimente diefer Art tourdeu daher fehr paffend als pfhcho-phhfifäje be

zeichnet. Jndem diefer Name darauf hiutoeift, daß die Refultate folcher Verfuche

an und für fich gemifchter Natur find, ift jedoch nicht ausgefchloffen, daß durch

geeignete Veränderungen der Beobachtungen die pfhchifikjen und die phhfifcheu Ein

fliiffe aus jener gemifcljteu Llbhängigkeitsbeziehuug gefondert toerdeu, oder daß fich

einander parallel gehende Gefeße ergeben, die fich auf einen und denfelben Vor

gang beziehen, welcher eine innere und eine äußere, eine pfhckjologifche und eine

phhfiologifche Auffaffuug zuläßt.

Von der Empfindung erheben wir uns zur Sinneswahrtiehuiung. Wir be:

trachten fie als denjenigen pfhchologifckjen Vorgang, durch welchen gewiffe Ver

bände von Empfindungen auf äußere Objeete bezogen werden. Ich empfinde das

Licht, das in mein Auge fällt, aber ich nehme die Sonne wahr, loelche die Licht

ftrahlen ausfendet. Was nnterfcheidet hier die Wahrnehmung von der Encpfiudung?

Offenbar nicht der unmittelbare Inhalt meines Betonßtfeins. Die Wahrnehmung

der Sonne befteht lediglich aus einer Summe von Lichtempfiudungen, Was zu

diefen hinzukommen muß, um den Wahrnehmungsaet zu verwirklichen, ift jene

beftimmte Ordnung derfelben, durch tvelche die Vorftellungeu der Geftalt; der Ent

fernung und dadurch fchließlich eine Beziehung auf einen Gegenftaud außerhalb

meines Bewnßtfeius möglich wird. Gewiß wird eine folche Ordnung der Empfin

dungen durch phhfiologifche Einrichtungen und Vorgänge vermittelt. Die optifclje

Entwerfung des Bildes auf unferer Neßhant, die Anordnung der lichtempfindenden

Elemente in derfelben, endlich die Bewegungen des Auges find uuerläßliclje Hülfs

mittel jeder Gefichtswahruehmung, Aber infoferti diefe uns Vorftellungeu ver

fchafft über die Befchaffeuheit der äußern Gegenftände und ihr Verhältniß zu uns,

ift fie zugleich ein pfhchifcher Vorgang, der bei der Entftehung aus feinen Ele

menten, den Empfindungen, pfhchologifchen Gefeßen unterworfen fein muß. Und

da fich nun die Einwirkungen auf unfere Sinnesorgane, tvelche die Wahrneh

mungen erzengen, in der toillkürlichften Weife von uns variiren laffen, fo wird

man nicht anftehen dürfen, derartigen Verfuchen den Charakter von Experimenten

zuzugeftehen, tvelche gleichzeitig eine phhfiologifche und eine pfhcljologifche Seite

haben. Wie fehr in der That auch bei diefen Verfuchen unfer Bewußtfein, ganz

anders alsbei der gewöhnlichen Selbftbeobachtung; dem Willen des Experimen

tators fich fügen muß, das lehren am fchlagendften jene Sinnestänfchungen, die

durch beftimmte Eombinationen äußerer Eindrücke entftehen, und denen wir un

 



398 Unjere (Zeit.

rettbar anm dann nom unterliegen. wenn wir uns von ihrer illnforifmen Natur

überzeugt haben. Daß uns die Sonne größer erjmeint. wenn jie am Horizont

auf- oder untergeht. als wenn fie über uns im Zenith fteht. ift eine bekannte

Erfmeinung. Aber der Phyfiker und der Phyfiologe. toelche genau toiffen. daß

die objective Größe nnd Entfernung des Geftirns diefelben geblieben find und

daß fogar das Bild in unferm ?liege jim nicht verändert hat. find diefer Täufmnng

ebenfo unterworfen wie jeder andere.

Von allen diefen Verfnmen über Empfindung und Wahrnehmung bleiben jedom

die centralern Seeleuvorgänge. wie es fcheint. immer noch unberührt. Wie fich

aus dem Schutze nnfers Gedächtniffes Vorftellungen von felbft erneuern. wie jim

folme Vorftellungen miteinander verbinden und daraus bald lockere Ajjociatioiteu.

bald fefter gefmloffeue logijme Denkacte entftehen. wie fich mit allen diefen Vor

gängen unfere Gefühle und Gemüthsbetvegtmgen verweben. wie endlim der Wille

hervortritt und bald auf den innern Verlauf nnfers Denkens. bald auf unfere

körperlichen Organe herüberwirkt und fie zu äußern .Handlungen beftimmt: über

alles dies können wir aus jenen Unterfnmungeti. welme die mimittelbaren pfy

chifchen Effecte äußerer Sinneseindriicke verfolgen. jmlemterdings nichts erfahren.

Aber der Experimentator darf nimt zu früh verzagen. Haben die Vorftellungen.

die unfer Gedämtniß zn künftigen! Gebranche bewahrt. aus Sinneseindrücken

ihren Urfprung genommen: warum follte 1na11 nicht hoffen. daß die nämliche

experimentelle Methode. welme zur Unterfumung der erften Entjteljung der Vor

ftellungen gedient hat. bei gehöriger Umbildung aum zur Erforfmung ihrer wei

tern Smickfale und Umwandlungen ein brauchbares Werkzeug fein werde?

Man hat zuweilen behauptet. bei der Unznverläfjigkeit der Selbftbeobamtnng

bleibe der einzige Ausweg zur Gewinnung einer fichern Antwort auf diejenigen

Fragen. welme die Pfymologie anregt. die atisjchliefzlime Erforjmung der phyjifmen

Vorgänge. welme mit den pfychifmen verbunden jind. Sei die Entjtehttng einer

Erinnerungsvorjtellung. cities Willeusactes unferer Unterfumung unzugänglim.

jo bleibe dom Ansfimt. daß wir die Procefje in unferm Gehirn kennen lernen.

welme jene Erjcheinungen begleiten, Habe man auf diefe Weife erft eine vollftän

dige Einfimt in die Rlemanik nnfers Nervenfyftems gewonnen. jo müffe jim die

zugehörige Memanik unfers Geiftes von felbft ergeben; man würde dann nur

jeden Gehirnvorgang in den ihm entfpremenden pfymifchen Vorgang übertragen

müffen. Ich lafje die metapljtjfifme Vorausfeßnng. die diefer Betramtung zu

Grunde liegt. völlig dahingeftellt; im will annehmen. jie fei zuläjfig. Wo aber

in aller Welt follen wir. uamdem jene ideale Memanik des Gehirns zn Stande

gekommen ift. die Gewißheit heruehmen. daß irgendein fpeeieller Gehirnvorgang

einem beftimmten pjhmifmen Act entjpreme? Diefe Gewißheit kann doch nur die

pfhmologifme ttnterfumung geben. die jim Smritt für Smritt mit der phyfiolo

gijmen verbinden muß. Wenn wir von jener ganz abfehen wollten. fo tvürden

wir möglimerweife von der Phyfiologie des Gehirns eine fo vollftändige Kenntniß

wie von dem Memanisitius einer Tafmenuhr befitzen und dom nebenbei unfere

Vorftellungen und Gefühle in die Leber verlegen können. Trotz aller Redensarten

von Gehirnmechanik. die merkwürdigertveije in dem nämlimen Cartejius ihren
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Stammvater haben; tvelcher der Schöpfer der fpiritualiftifchen Pfhchologie ift; be

findet fich übrigens die Gehirnphhfiologie noch in fo befcheidenen Anfängen; daß

fich die experimentelle Pfhchologie lange Feiertage bereiten könnte; wenn fie toarten

wollte; bis jene fertig ift. Damit foll wahrlich nicht geringgeachtct werden; was

die neuere Zeit; was namentlich die pathologifche Beobachtung an der Hand der

anatomifcheti Unterfnckjnng hier fchon geleiftet hat. Die Beobachtungen über die

Störungen der Sprache bei gewiffen Gehirnverleßungen; die rationelle Behand

lung der Gehirnpathologie durch die moderne Pfhchiatrie find auch pfhchologifck)

von unfchähbarer Bedeutung, Aber man möge doch niemals verkennen; daß felbft

für den Phhfiologeti und Pathologen vielfach erft mit Hülfe der pfhchologifcheu

Interpretation die Refultate ihren Werth gewinnen; und daß man mit manchen Re

fnltaten vielleicht nur deshalb nichts anzufangen weiß; weil die zureichende pfh

chologifclje Kenntniß mangelt.

Die experimentelle Pfhchologie muß alfo auf eigenen Füßen ftehen; wenn fie

eine felbftändige tviffenfcljaftliche Bedeutung foll beanfprueheu können. In der

That gibt es ein Gebiet von Thatfachen; welches gleich der Empfindung und

Sinneswahrnehtnnng der Anwendung des Experiments zugänglich ift; zugleich aber

aus dem Umkreife pfhcho-phtzfifcher Beziehungen mitten hinein in die centraleru

Vorgänge des Bcwnßtfcins führt: es find dies die zeitlichen Verhältniffe der

Entftchnng und des Wechfels unferer Vorftellungen und alle die Erfcheinungen;

die; wie z. B. die qualitative Affociation der Vorftcllungen; mit diefem zeitlichen

Wechfel in unmittelbarem Znfammenhange ftehen, Freilich find wir auch hier darauf

angewiefen; allmählich von außen nach innen zu dringen. Nicht unmittelbar läßt

fich die Zeitdauer pfhchifcher Acte meffeu. Aber indem wir die Verfuche fo ein

richten; daß gewiffe phhfiologifche Vorgänge; die zur objectiven Zeitbeftittutinng

unerläßlich find; in einer größern Zahl von Beobachtungen unverändert bleiben;

während zu ihnen in wechfelnder Weife die Thätigkeiteu der Aufmerkfamkeit; der

Unterfcheidutig; des Willens; der Vorftellungsaffociation; der llrtheilsbildutig hin- *

zutreten; werden wir in den Stand gefeht; theils auf dem Wege der Ansfchließnng

die abfolute Dauer jener pfhchifchen Acte zu beftimmen; theils aber zu ermitteln;

ob mehrere derfelben gleichzeitig oder in einer meßbaren Aufeinanderfolge von

ftatten gehen; wie groß die Zahl der Vorftellungen fei; die unfer Bewußtfein unter

getoiffen Bedingungen beherbergen kann; wie fich beftimmte Reihen von Vorftellungen

infolge ihrer Aufbewahrung im Gedächtniffe verändern; u, f. w. Die experimentelle

Pfhckzologie wird im Gebiete aller diefer; von pfhcljo-phhfifchen Methoden ausgehenden

Unterfuchungeu ihre Aufgabe gelöft haben; wenn ihr eine vollftändige Zerlegung

der Bewußtfeinserfcheinnngeu in ihre Elemente und eine genaue Kenntniß ihrer

Coexiftenz und Aufeinanderfolge gelungen ift. Niemals natürlich kann fie hoffen;

dies für jeden einzelnen Fall zu erreichen; fo wenig wie der Phhfiker im Stande

ift; immer vorauszufagen; was irgendwo im nächften Augenblick fich ereignen muß,

Wohl aber wird es ihr möglich fein; gewiffe allgemeine Regeln und Normen zu

ermitteln; die fich in der unendlichen Vielgeftaltigkeit der einzelnen Erfcheinungen

immer wieder bewährt finden.

Doch; wird der Mctaphhfiker fragen; wenn ein folches Ziel auch tvirklich
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erreicht toäre, wenn wir die Eoexifteuz uud Aufeinanderfolge der pfhchifchen

Acte und ihre Zufammenfeßung aus einfachern, nicht weiter zerlegbaren Vor:

gängen ebenfo genau zu befchreiben vermöchteti wie irgendein wohlbekanntes

äußeres Naturereigniß - toiißten wir nun von dem Wefen nnferer Seele

mehr, als wir jetzt tviffenf) Zuuächft gewiß nicht! Die genanefte Befchreibitng

eines Gebietes von Erfcheinungen läßt den Zufammenhang derfelben dunkel, fo

lange fie nicht zu einer erklärendcn Hhpothefe geführt hat, aus tvelcher die einzelnen

Thatfachen wiederum abgeleitet werden können. So ioichtig die drei Gefeße, in

denen Kepler feine Beobachtungen über die Bewegung der Planeten niederlegte,

für die Aftronomic find, über den Znfammenhang nnfers Sonnenfhftems geben fie

keine Itechenfcljaft; dies leiftete erft Newton's Gravitationstheorie. Aber wo wäre

die Grabitationstheorie ohne die Kepler-'fcljen Gefet-.ek Was ein Genie auf Grund

unzureichender Kenntniffe zu leiften vermag, hat Ariftoteles in feiner Phhfik ge

leiftet, und hätte er nicht gelebt, fo tvürdc .irgendeine andere, vielleicht völlig von

der feinigen verfchiedene fpeeulative Naturphilofophie das Mittelalter beherrfcht

haben. Doch wenn den Entdeckungen Galilei's uud Keplers kein Newton gefolgt

iväre, fo würde die Welt möglicherweife etwas fpäter. aber fie würde mit der

uämlichen Sicherheit in den Befih der (Hravitationstheorie gekommen fein, mit

toelcher die Geftirue felbft ihre Bahnen tvaudeln, Die Pfhchologie hat vermuthlich

noch lange zu warten, bis diefe Vergleiche für fie einigermaßen zutreffend werden,

und es mag fogar fragwürdig fein, ob eine Vereinfachung der Bedingungen, wie fie

zur Gewinnung fnndamentaler Natnrgefehe ftets erfordert wird, hier jemals erreich

bar ift. Aber follte jemand im Ernfte daran zweifeln, daß Hhpothefen, die fich

auf eine exacte Kenntniß der Thatfachen gründen, beffer find als folche, bei deren

Llufftellnng eine derartige Kenntnifz mangelt?

Gleichwol müffeu wir zugeben, daß die experimentelle Pfhchologie, toenn man

ihr die in den obigen Erörterungen feftgehaltenen Grenzen feht, an einem Mangel

leidet, gegen tvelcljen in der Rüftkammer pfhcljo-phhfifcljer Methoden keine Hülfe zu

finden ift. Unfere phhfiologifchen Experimente wenden fich an das Bewußtfein

des entwickelten Nienfcljeu; fie verfagen felbftverftändlich überall da, wo ein ver

ftändnißvolles Eingehen auf die Llbfichteu des Pfychologen nicht vorausgefeht

werden kann, Ueber die pfhchifclje Entwickelung erfahren wir durch fie wenig.

Auf die pfhchifchen Störungen wird ihre Anwendung vorausficljtlich eine befchränkte

fein; die Natur tieferer Störungen wird fie weniger durch directe Unterfuchung

als durch die Nachweifung der Veränderungen anfhellen, welche die Anlage und

Entftehung derfelben begleiten. Vor allem aber ift das pfhcho-phhfifche Experiment

auf die Zergliederung verhältnißmäßig elementarer Vorgänge angewiefen, einzelner

Vorftellungsz Willens-f Erinnerungsacte; nur in geringem Umfange vermag es

noch die Verbindungen diefer einfachern Vorgänge zu verfolgen. Dagegen bleibt

ihm die Entwickelung der eigentlichen Denkproceffe, fowie der höhern Gefühls- und

Triebformen verfchloffen; im höchften Falle laffen fich über die äußere zeitliche

Aufeinanderfolge auch diefer Proceffe einige unzureichende Beobachtungen ans

führen,



Die Aufgaben der experimentellen Hfyhologie. 440l

Man hat zuweilen. um nach der Seite der geiftigen Entwickelung diefen

Mängeln abzuhelfen. auf die Beobahtung des Kindes einen großen Werth gelegt.

Ih kann meinerfeits diefe Hohfhähung der Kinderpfhchologie niht völlig theilen.

Es ift ja fiherlih von einigem Intereffe. feftzuftellen. zu welher Lebenszeit ge

wiffe pfhchifhe Aeußerungen zum erften mal erfcheinen. ob fie unabhängig von

äußern Einwirkungen auftreten oder nicht. u. dgl. Aber gerade in letzterer Be

ziehung ift man viel mehr der Täufhung ausgefeht. als gewöhnlih angenommen

wird. Wie oft ftellt fich ein anfheinend felbftändig entftandener Gedanke oder

ein erfundenes Wort bei näherer Nahforfhung als eine Nahahmung heraus. die

infolge der Veränderung. welche fie im Munde des Kindes erfahren hat. für den

erften Eindruck unkenntlich geworden ift! Ift doch die ganze fogenaunte Kinder

fprahe. in der fo manher Beobachter eine Quelle fortdauernder Spracherzeugung

hat finden wollen. nichts anderes als eben diejenige Sprahe. welhe die Mütter

und Ammen reden. wenn fie der Bewußtfeiicsftnfe des Kindes _fih anzupaffen

fachen. Eine beffere Ausbeute fcheint auf den erften Blick das große Gebiet der

pfhhifcheic Anthropologie zu gewähren. Die Lebensanfchauungen. Sitten und

Religionsvorftellntigeu der Naturvölker werden in der That von vielen als tvich

tige Fundgruben objectiver pfhhologijcher_ Forfchung betrahtet. Gleichwol läßt

fich nicht zweifeln. daß die Ausbeute auf diefem Gebiete bisher eine äußerft dürf

tige gewefen ift. und znnächft fcheint kaum Ausficht vorhanden. daß hierin eine

wefentliche Aenderung eintreten werde. Der geiftige Zuftand eines fogenannten

Naturpolkes ift das Refultat einer unabfehbaren Kette von Bedingungen. die fich

vor dem Auge des Beobahters um fo verwickelter geftalten. je mehr bei unferer

Nahforfchung die zuerft gebildete Meinung zu fchwinden pflegt. als wenn in

unfern heutigen Naturvölkerti primitive Zuftände des Menfchengefchlehts verwirk

licht feien. Thatfählich gefchieht es daher ftets. daß der Ethnolog. der fih die

Welt- und Lebensanfhaunngen folcher Völker zu enträthfeln fuht. umgekehrt von

feftftehenden pfhhologifchen Vorftellungen ausgeht. zn denen dann die ethnologifche

Erfahrung mannichfahe Anwendungen und Beifpiele liefert. Aber ich wüßte niht.

daß irgendeine maßgebende Thcgfache der reinen Pfhhologie bisjeht auf diefem

Wege wäre gefunden worden. Nur eins unter den genannten Gebieten möhte

wol eine folhe Bedeutung gewinnen können: das Gebiet der mhthologifchen

Vorftellungen. Ift doh fchon die Exiftenz diefer Vorftellungen vom höchften

pfhchologifchen Intereffe. Auh kann man wol fagen. daß das mhthologifhe

Denken eine neue ,Erfheinung ift. welche der Pfhchologie auf ihren gewöhnlihen

Forfchungswegen gar nicht oder höhftens in fchwahen Nachbildern begegnet.

toelchen fich erft durh die Kenntniß ihrer lebensfrifchern Urbilder ein gewiffes

Verftäudniß abgewinnen läßt. Doch abgefehen von der einen Thatfahe der Exiftenz

des mhthologifchen Denkens. wo find die pfhhologifcheic Anffhlüffe. die wir der

Mythologie zu verdanken haben? Wie im Morgengrauen die nebelumfloffenen

Gipfel entfernter Gebirge. fo dämmert uns wol aus dem Wehfel der mhthologifhen

Vorftellungen die Ahnung von Veränderungen entgegen. denen das menfchliche Be

wußtfein nah beftimmten Gefeßen im Laufe der Zeiten unterworfen ift. Aber

wer wagt es. heute fchon diefe Gefehe auszufprechetc? Wer unternimmt es. hier
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das Allgemeingültige zu trennen von dem. was ein Erzeugniß zufälliger äußerer

Bedingungen ift? Simerlim nimt derjenige. der den Verfuch gemacht hat. tiefer

in die Kenntniß der Erfcheinungen einzudringeil. Nur Eins möchte mit ziemlicher

Sicherheit vorauszufagen fein. Wenn dereiuft einmal die Mythologie der pfhcho

logifmen Forfmnng fruchtbare Dienfte leiftet. fo werden diefe nimt den wiiften

ltosmogonieu der Naturvölker zu verdanken fein. vielleimt noch uutermifmt mit

den kühnen Erfindungen. mit denen der gefchwiißige Eingeborene das Ohr des

reifenden Fremdlings zu erfreuen hofft. foudern gerade den uns zeitlim ferner

gerückten. aber durm unvergänglime Denkmale für die Forfmnng aufbewahrten

Mnthologieu der Culturvölker. Doch zunämft ift die tviffenfmaftlime Forfmnng

felbft einem Eittwiäelungsgefetze unterworfen. von dem fie fich nom niemals unge

ftraft emancipirt hat. Keine Disciplin kann einer andern als Hülfsmittel dienen.

ehe fie felbft hinreichend geficherte kliefultate befitzt. Wie die ?Mythologie auf die

Archäologie der Knnft nnd auf die Erfmließung der älteften Literaturwerke lange

Zeit gewartet hat und zum Theil immer noch wartet. fo wird aum die Pfhchologie

fich befmeiden müffen. in den mhthologifcheu Forfmungen einen Smatz anzuer

kennen. deffen .Hebung ivahrfmeinlich erft einer fernern Zukunft vorbehalten ift.

Dennoch gibt es eine verwandte Wiffenfchaft. für welme der Zeitpunkt einer

pfhchologifmen Verwerthung fchon jetzt näher gerückt fein dürfte. Es ift dies die

Sprachwiffenfcljaft. Aum fie fällt iu den Umkreis der pfhchifchen Anthropologie.

obgleim fie von den Darftellungen der letztern in der Regel ausgefmloffcn bleibt,

So findet man in der fonft vortrefflimen ..Anthropologie der Naturvölker" von

Theodor Waitz. welme hauptfämlim pfhmologifche Jntereffen verfolgt. gerade die

Spramen der Naturvölker nicht berückfimtigt. Es mag dies in dem Umfang.

welmen die Spramwiffenfchaft gewonnen hat. feine Remtfertigung finden; an fich

würde jedenfalls das pfhchologifche Intereffe gefordert haben. daß der Sprame

hier die erfte Stelle angewiefen werde. In vielen Beziehungen ift fie. verglimen

mit andern Erzeugniffen des Völkerbewußtfeins. von hervorragendem Werthe. An

keinem andern erhalten fich wol fo unauslöfchlim die Spuren einer längftver

gangenen Urzeit; kein anderes verbindet damit in gleichem Maße die Fähigkeit.

von den Veränderungen. die in der Vorftellungswelt des Menfchen vor fich gehen.

bleibende Nachioirkungen zu bewahren. Nun ift freilich auch die Sprachwiffen

fmaft nimts weniger als abgefchloffen. Ueber die wichtigften Grundfragen gehen

in ihr die ?Meinungen weit auseinander, Aber nimt darum handelt es fim. daß

eine Wiffenfchaft. um für die andere nutzbringend zu werden. völlig vollendet

fei - wann wäre dies überhaupt jemals möglim? - foudern daß fie über eine

hinreichende Anzahl feftftehender Thatfamen verfügt; über die Deutung diefer That

fachen mögen dann immerhin die Anfimten fchwanken, Es gibt. wie ich glaube.

ein niemals täufmendes äußeres Kennzeichen. welches den Zeitpunkt andeutet. wo

eine derartige Einwirkung einer Wiffenfchaft anf eine andere bevorfteht: diefes

.Kennzeimen befteht in der wemfelfeitigen Annäherung. welche ftattfindet. In

vielen Fällen find ja folme Eintoirkutigen Wemfeltvirkungen. und mit dem Ver

hältniß zwifmen Spramwiffenfchaft und Pfhchologie ift es in der That fo. Wie
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wichtig die Dienfte auch fein mögen. welche die Sprache der Pfhchologie leiften

kann. wer zweifelt andererfeits daran. daß die Sprache felbft pfychologifch zu

erklären fei?

Diefer letztere Umftand ift es nun aber. welcher gerade die Sprachforfcher

nicht felten zu einer. wie ich glaube. einfeitigen Anfchauung über das Verhältniß

beider Gebiete führt. Der Sprachforfcher empfindet vor allem das Bedürfniß.

fich über gewiffe Grundprobleme bei der Pfhchologie Raths zu erholen. und er

wird daher geneigt. der leßtern ein größeres Recht einzuränmen. als fie. bisjeßt

wenigfteus. verdient. Der Pfhcholog. wenn er über die Schwächen feiner Hülfs

mittel fieh nicht felbft täufcht. wird vielleicht eher im Stande fein. zu ermeffen.

was er dem Sprachforfcher bieten. und was er andererfeits von ihm erwarten

kann. Wenn wir eine zureichende Pfhchologie befäßen. fo würden fich ja wahr

fcheinlich die Dinge fo geftalten. daß die Sprachwiffenfchaft beftimmte Erfcheinungen

unmittelbar aus pfhchologifchen Gefeßen erklären könnte. Aber diefe Pfhchologie be

fißen wir nicht. nnd ich meine. die Sprachwiffenfchaft muß uns mithelfen fie zu

gewinnen.

Ein um die Principien feiner Wiffenfchaft hochverdienter Sprachforfcher. der

den feltenen Vortheil genießt. diefe Eigenfchaft mit der des Pfhcljologen zu ver

einigen. Steinthal. hat. wie ich fitrcljte. durch feine ..Einleitung in die Pfhchologie

und Sprachwiffenfcljaft". welche den erften Band eines umfaffendern fprachwiffen

fchaftlichen Werkes zu bilden beftimmt ift. diefes Vorurtheil einigermaßen begünftigt.

Der Pfhcholog. der dies Buch zur Hand nahm. konnte wol erwarten. hier aus der

Fülle linguiftifcher Erfahrungen einen Reichthum neuer pfhchologifcher Gefichts

punkte zu gewinnen. Statt deffen ftüßt fich Steinthal theils auf Beobachtungen

am Kinde. theils auch auf fubjeetive Wahrnehmungen. die er in einem. im ganzen

den Herbartfchen Anfchauungen verwandten Sinne. doch mit der Selbftändigkeit

des unabhängigen Denkers verwerthet. Daß der Verfaffer diefer Pfhcljologie zu:

gleich Sprachforfcher ift. erfcheint faft als ein zufälliger Umftand. Ich muß es

den Fachleuten aus der Linguiftik überlaffen. zu entfcheiden. welche Auffchlüffe

fie für ihr Gebiet dem Werke zu entnehmen im Stande find; meinerfeits bekenne

ich freimüthig. daß ich aus Stei11thal's kleinem Büchlein über die Munde-Neger

fprache mehr Pfhchologie gelernt habe als aus der umfangreichen ..Einleitung

in die Pfhcljologie und Sprachwiffenfchaft": Gleichtvol ift es. glaube ich. gerade

das Vorurtheil des Sprachforfchers. welches an diefem Misverftändniß die Schuld

trägt, Auch Steinthal ift der Meinung. es gebe eine. von objeetiveu Thatfachen

unabhängige Pfhchologie. oder fie könne gefchaffen werden. und nachträglich ftehe

es dann frei. diefelbe auf alle möglichen Objecte pfhchologifcher Beobachtung an

zuwenden. während in Wahrheit einzig und allein aus diefen Objecteu eine tviffen

fchaftliche Pfhchologie zu gewinnen ift. Solchen Irrthümern entgegenzutreten

fcheint mir um fo mehr geboten. je leichter fie bei den der Pfhchologie ferner

ftehenden Sprachforfchern Olnklang finden. und es dann gefcheheu kann. daß irgend

ein pfhchologifches Phantafiefchloß als ein fefter toiffenfcljaftlicher Bau angefehen

wird. in welchem fich auch der Sprachforfcher wohnlich einrichten müffe. um die

ihm verfügbare Thatfachen unterzubringen. fo gut es eben gehen will. In der That.

26*
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ganz in diefem Sinne hat nom nenerlim Hermann Paul in feinem vortrefflimen

Bume iiber die ..Principien der Sprachgefmichte" die Pfhchologie als eine ..Ge

feßeswiffeitfmaft" bezeimnet. von welmer die Spramwiffenfmaft. ebenfo wie andere

hiftorifche Diseiplinen. abhängig fei. Es ift ein glücklimer Umftand. daß der

Verfaffer von diefer Vorausfeßung im einzelnen nicht eben viel Gebrauch macht.

Seinen. aum pfhmologifm wcrthoollen Betrachtungen toürde es wahrlim nimt zum

Vortheil gereimt haben. wenn fie zuvor irgendeiner pfhchologifchen Gefeßesordnung

fich hätten fügen müffen.

Vor einem Misbrauch der Grammatik muß man fim freilim in der Pfhmo

logie ebenfo fehr hüten wie in der Logik. Die Grammatik fieht fim durch das

ihr innewohnende fhftematifme Bedürfniß genöthigt. die lebendige Sprame in einen

von außen an fie herangebramten Formalismus zu zwängen. toelmer zwar logifmen

Urfprungs. aber. da er fim auf eine. keineswegs allein aus logifmen Motiven eut

ftandene geiftige Schöpfung bezieht. felber weder Logik noch Pfhmologie ift. Doch

die Grammatik ift nimt die Sprame. Die erftere kann dem Pfhmologen tverth

volle Anhaltspunkte gewähren; das Object. welchem er allein Thatfamen von

pfhmologifmeiu Werth entnehmen darf. ift die Sprame felber. ift namentlich die

zum Theil völlig außerhalb der grammatifmen Normen fich bewegende Etitwickelitng

derfelben. Und 1vo follte man anders die Thatfamen het-nehmen. aus denen die

pfhmologifmen Gefeße des Denkens nnd der Entwickelung der Begriffe zu erfmließen

find. als eben aus der Sprame. die gleimzeitig das Erzeugniß und das Werkzeug

des Denkens ift? Es ift wahrlim ein günftiges Ereigniß. daß gerade da. wo

die Hülfsmittel der phhfiologifmen Pfhmologie zu verfagen beginnen. bei den

höhern Bewußtfeinsvorgängen. die Sprame fich als ein Object darbietet. deffen

Unterfumung durm feine ilnabhängigkeit von dem Beobachter und durm die mannim

fachen Geftaltungen. die es unter tvemfeltideit Bedingungen annimmt. einen experi

mentellen Werth gewinnt.

Nur auf tvenige Erfmeintmgsgebiete fei hier hingewiefett. in denen fich gegen

wärtig fmon dem Spramgelehrten. der fim mit den elementaren Theilen der experi

mentellen Pfhmologie vertraut gemamt hat. fruchtbare und für die Pfhchologie

toerthvolle Gefichtspunkte ergeben dürften. Zu diefen Gebieten remne im vorläufig

noch nicht die gegenwärtig mit Vorliebe von der Linguiftik gepflegte Lautphhfiologie.

Zwar ift man gewiß mit Remt mehr und mehr zu der Ueberzeitgung gekommen.

daß die Gefeße des Lautwandels mindeftens in demfelben Maße aus pfhmologi

fmen wie ans phhfiologifmen *Motiven hervorgehen. Aber folange. wie hier. die That

famen felber noch fo vielfach umftritten find. dürfte die Zeit zu ihrer pfhmologifchen

Verwerthntig fchwerlich gekommen fein. Einigermaßen giinftiger fmeiut die Sache

fmon bei der Wortbildungslehre zu ftehen. Hier ift wenigftens die große Mehr

heit der Famgelehrten über gewiffe fundamentale Thatfamen einig. In dem Auf

bau des Wortes aus Beftandtheilen von urfprünglich verfchiedener Bedeutung. in

der mehr oder weniger innigen Verfmmelzung derfelben zum Zweck des Ausdrucks

neuer zufammeugefeßter Vorftellungen verrathen fim aber pfhmifche Kräfte. auf

deren Natur aus ihren Aeußeruugen ein gewiffer Rückfmluß möglich fein muß.

Das Verhältniß kann dom hier kaum anders gedacht tverden. als daß in den Ver
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bindungs- und Verfchmelzungsgefeßen der Wortelemente ihnen entfprechende Ver

bindungs- und Verfehmelzungsgefeße der Vorftellnngen zum Ausdrucf gelangen

die freilich vielleicht nur in wenigen Punkten von allgemeingtiltiger Vefchaffenheit

find, in den meiften Beziehungen aber, wie die ungeheuere Verfchiedenheit der

Sprachen andentet, von fpeciellen Entwickelungsbedingungen des Bewußtfeins ab

hängen. Hier gerade verfpreihen die Sprachen der Naturvölker dem Vfhchologen

vielleicht eine reiihere Llnsbente als die feit Jahrtanfenden zu einem feften Ab

fchlnß ihrer Organifation gelangten Cnltnrfprachen. Wenigftens möwte man dies

aus fo manchen bedeutungsvolleit Beobachtungen fchließen, wie fie z, B. in den

„Ethmologifchen Forfchnngen“ und fonftigen Schriften des fprachbewanderten Bott

zerftreut find,

Ganz anders verhält es fich mit den Regeln des Satzbaues, die vorzngsweife

in den Cnltnrfprachen zn einer deutliehern Ausbildung gekommen find. Die fhn

taltifchen Berfchiedenheiten der einzelnen Sprachen, die Veränderungen, welche

felbft eine einzelne im Laufe der Zeiten erfährt, dürften aber nicht weniger als

die Regeln der Wortbildnng anf die Gefeße der Verbindung der Vorftellungen

und, weil fie Veränderungen leichter 1intertvorfen find als das feftere Wortgefüge,

namentlich auch auf die leifern Schwankungen in der Bevorzugung der einzelnen

Beftandtheile eines Borftellnngseomplexes ein iiberrafchendes Licht tverfen. In noch

höherm Grade endlich wird ein anderer, vielleicht im gegenwärtigen Augenblick

fchon ani meiften zur Verwerthnng geeigneter Zweig der pfhctzologifchen Sprach

forfchnng an die Cnlturfprachen gebunden fein: die Lehre vom Bedentnngswandel,

fiir welche auf indogermaniftifchem Gebiete, aber wol auch nur hier, ein reiches

Material bereit liegt. In diefem Falle ift es ja angenfcheinlich, daß die Refnltate

der Sprachgefchichte unmittelbar einen pfhchologifchen Werth befißen. Wer die

Gefchichte eines einzigen Wortes durch die Jahrtanfende feiner Exiftenz verfolgt

hat, der hat eben damit die Gefchichte einer Vorftellnng erzählt. Manche einzelne

Beifpiele diefer Art find 1ian1entlich in allgemeinern fprawtviffenfclyaftlichen Schrif

ten bereits erörtert worden. Aber es fehlt noch an llnterfuihuitgen, tvelche für

beftimmte Sprachgebiete in umfaffender Weife die Aufgabe löfen, indem fie die

einzelnen Formen des Bedeutnngswandels nach pfhchologifchen Gefichtsputikten

ordnen, die relative Häufigkeit der verfchiedenen Formen, ihr Znfannnentreffen mit

andern Erfcheinnngen in dem Leben der Sprache feftftelleit und auf diefe Weife

die geiftigen Triebfedern diefer ivichtigeit Erfcheinung möglichft voflftiindig zu er

kennen fnchen. Man follte denken, daß felbft eine Arbeit aus zweiter Hand hier

fchon nußbringend werden könnte. Wie reich ift der Stoff, den allein ein Werk

wie Curtius' „Griechifche Etymologie" für das Griechifche oder (foweit es vollendet

ift) das Grininffche „Wörterbuch" fiir das Dentfche darbietet!

Der Sprachforfctzer toird diefe diirftige Olnfzählung der Objeete pfuäiologifcher

Unterfuchnng auf feinem Gebiete leicht noch vermehren können. Hier ka1n es nur

darauf an, hervorzuheben, daß es zahlreiche Quellen objectiver Erkenntniß gibt

welche beffere Ergebniffe verfprechen als die unznliingliche nnd triigerifGe Selbftbeob

achtnng, und daß die Yfhchologie, auch tvenn fie fich auf die Unterfnchung von
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Thatfachen befchränkt. now lange nicht iu die Gefahr geräth. daß ihr der Stoff

ausgehe. Ift fie nur erft fo weit gelangt. daß fie das Gebiet. das fich ihr auf

diefem experimentellen Wege eröffnet. einigermaßen zu iiberfehen vermag. fo werden

auch die grundlegenden Anfchauungen. die fie über llrfprung und Wefen der

geiftigen Entwickelung gewinnt. auf fichererm Boden ftehen als jene metaphhfifchen

Remiuifcenzen der Vergangenheit. die gleichzeitig das Recht wiffeufchaftlicher Wahr

heiten und unautaftbarer Glaubeusfähe für fich in Anfpruch nahmen. Es wäre

zwar nicht das erfte mal. daß eine philofophifehe Tradition zum Dogma wird.

Aber kaum ift es wahrfcheinlich. daß fich ein folcher Wandel mitten im Licht

moderner Gefchichte vollziehen follte. Das lange Uebergewicht der mechanifchen

Natnrtviffenfchaften über die Pfychologie hat jenen Eartefianifchen Dualismus. der

thatfächlich nichts anderes als ein durch ethifche Bedürfniffe ermäßigter Materia

lismus ift. allmählich fo weit erftarken laffen. daß er immer wieder aus den

Evolutionen der neuern Philofophie als die herrfchende Geiftesrichtung hervorging.

Die Pfhchologic muß diefes Gegners Herr werden. indem fie der mechauifchen

Naturwiffenfchaft die Waffen aus der Hand nimmt und mit den exacten Methoden.

die fie von ihr gelernt hat. die Gefetze des geiftigen Lebens zu erforfchen traihtet.

Ift es ihr auf folchem Wege erft gelungen. eine reinere Auffaffung von der geiftigen

Natur des Menfcheu zu vermitteln. fo darf fie vielleicht hoffen. daß die Dienfte.

die fie der Philofophie geleiftet. beffere find als diejenigen. die fie bis dahin von

ihr empfangen hat.



 

?Nordafrika und feine Bedeutung in der Gegenwart.

Von

slriedrir!) von heüwald.

ll.

Die Ereigniffe; deren Schauplatz Nordafrika kürzlich gewefen und theilweife

noch ift; werden uns erft verftändlich; wenn wir fie im Zufammenhange ihrer

gefchicljtlichen Entwickelung betrachten. Zu diefem Behufe müffen wir bis auf die

Epoche zurückgreifen; in welcher die Franzofen ihre erften Smritte in Afrika unter

nahmen; in die Epoche der Eroberung Lllgeriens; welche in der Gefchichte Frank:

reichs einen Markftein bildet; weit loicljtiger; als man gewöhnlich ahnt; und die

zugleich den Keim aller feitherigen Verwickelungeti in jenem nördlichen Abfchnitte

des fchwarzeu Erdtheiles im Schofe burg. Ju jener Epoche nun; 1830; war

Nordafrika für die Europäer noch fo gut wie eine terra ineagnita. Man wußte

damals in Frankreich; wie in Europa überhaupt; nicht anders; als daß die Barba

reskenftaaten Nordafrikas arabifch feien; arabifch der Sprache; der Sitte; den Ge

bräuchen nach; und auf diefe irrthümliclje Vorausfeßung gründeten fich die erften

Maßnahmen der franzöfifcheu Politik in Afrika. Die Exiftenz des numerifch über

wiegenden berberifchen Volkes war unferer Kenntniß noch völlig entzogen; und

ftatt an diefes doch einigermaßen eulturfähige Element fim zu wenden; verfchwen

deten die Franzofen ihre Liebesmühe an das unferer Gefittuug principiell feindlich

gegeniiberftehende Araberthum, Die Franzofen haben von jeher; obgleich auch fie

in diefem Punkte nicht völlig rein find; die farbigen Jiaturkinder meufcljlickjer und

chriftlicher behandelt als alle übrigen Europäer. Sie huldigten gern dem Grund

fatze; den Widerftaud brechen und dem Befiegteu ein milder Herr fein. Daß fie

aber gerade damit den Llraberu gegenüber die fchwerfteu Misgriffe begingen; wird

tool keine vorurtheilslofe Kritik in Abrede ftellen können. Als Entfchuldigung

mag ihnen dienen; daß die Stimmen; welche in Bezug auf die Behandlung der

Eingeborenen Algeriens fich veruehmen ließen; die widerfprechendften Anfichten

vertraten; fodaß es von vornherein unmöglich war; da man doch nicht alle zn

gleich befolgen konnte; es allen recht zu machen, Welches Regime aber das allein

richtige fei; läßt fich heute wol noch gar nicht mit Beftimmtheit beantworten.

Niemand; tveliher mit algerifchen Verhältniffen vertraut ift; wird bezweifeln; daß

in materieller; toirthfcljaftlicher Hiufickjt Frankreich hier iu dem kurzen Zeiträume

a
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von nur einem halben Jahrhundert das Unglanblimfte geleiftet hat. Diefer mate

rielle Aufjchwung beruht jedom lediglim auf dem Einftrömen enropäijcher Colo

niften und deren Gedeihett. Nun können die Gefetie. welme für diefe paffen. die

Maßnahmen. welme auf letzteres abzielen. unmöglich die ttämlimen fein wie jene.

mit welmen die Eingeborenen. d. h, jetzt und vorausjimtlim noch für eine lange

Zukunft die eminente Majorität der Bevölkerung. zu regieren find. Mehr als

irgendwo wuchert aber in Frankreim jener .Humanitätsfmtvindel - eine Namwir

kung der Sophismen aus der Franzöjijchen Revolution - welmer principiell alle

Menjmen für gleim geeignete Glieder unferer gefitteten Gefellfmaft erklärt und

die Utopie einer gleimen Behandlung derfelben fordert. Die Franzojen bemühten

jim zwar redlim. Gefeße zu erfinnen. welche beiden Theilen. den Einwanderern wie

den Eingeborenen. geremt werden. haben aber bis zur Stunde wol kaum erkannt.

daß fie damit einfam Unmoglimes anftreben. Das Endergebniß blieb aum. daß

fie keine der beiden Parteien zufrieden jtellten. Nam Anfimt der verjtändigjten

Generale kann die eingebore11e Bevölkerung Algerien-s nur mit ftarker Hand regiert

werden; diefe Meinung der Generale wird gewöhnlim geringgeamtct. jmon weil

jie Generale find und deshalb. nam allgemeiner Llnnahtne. für nimtmilitärifme

Dinge kein Verftändniß befitzeu. Weit klüger dünkten jim die politijmen Dog

matiker im Mutterlaude. welme. mit der den Franzojen eigenen Vorliebe für

humanitäre Utopien. nimts Geringeres als eine fusion äeZ races anftrebten und

die einheimifche Bevölkerung alles Ernftes jim ..ajjimiliren" wollten! Natürlim

ließ jim ein folmes Ziel blos auf dem Wege der Namgiebigkeit. ja des Koketti

rens mit den Eingeborenen denken. weshalb man den Olraberu. in der Abjicht.

fie zu gewinnen. fort und fort übermäßige Privilegien gewährte. Nam herge

jtelltem Frieden. nam anfmeiitend erfolgter Unterwerfung ging die frauzöjijme

Politik ftets darauf aus. die frühern Gegner für jim zu gewinnen. jie in Güte

an Frankreim zu fefjeln. indem jie um deren Gunjt förmlim buhlte. jie mit Aus

zeimnungen bedamte. ihren Glauben und ihre Sitten auf das forgfältigfte jmonte.

Damit fmmeimelte man jim die ttnbändigett Söhne der Wüfte am ehejten in die

Arme der europäifmen Gejittnng führen zu können. Diefe Politik. man darf es

ruhig ausfpremen. beruhte auf einer totalen Verkennung des arabifmen National

marakters und war obendrein eine doppelt verfehlte. weil damit der europäifmen

Colonijation ein fmlemter Dienft erwiejen wurde. So conjtatirt denn aum 1)r. Bern

hard Schwarz. wie ein unzeitiger und unbedamter Liberalismus der ajrikanifmen

Provinz nimt felten am meijten gejmadet hat, Der Araber mit feinem islami

tifmen Fanatismus und feinen tiomadijmett Gewohnheiten ijt und bleibt. ob unter

worfen oder nimt. ein Feind. der von unferer europäifmen Cultur abfolut nimts

wiffen will. und jede ihm erwiefene Gitnftbezeigung einfam als Smtväme des

verhaßten ..Rumi". des Chrijtcnhundes deutet.

Und jo gejmah es in der That. Die Araber verjtanden die guten Abfimten

ihrer neuen Herren nimt. fondern legten eben die Milde als Smwäme aus und

wurden jo in ihrer Oppofition gegen das Europäerthum nur beftärkt. Nicht daß

die Araber jim nimt civilifiren ließen; fie haben fimerlim diefelben Anlagen.

Fähigkeiten und Gefühle wie wir. aber jie wollen tmjere Civilifation nimt. und
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ihre Religion erlaubt es auw nicht. Wie vor Jahrhunderten; fo find fie heute

noch fanatifwe Anhänger ihrer islamitifchen Traditionen und verachten den

Chriften wie feine Religion. Sie bedürfen ihrer tiicht; fie find glücklich. Ihr

Glaube verheißt ihnen das Himmelreich gerade fo wie der chriftliche. Sie ge.

nießen die Freiheit im ausgedehnteften Maßftabe; fie haben ihr Weib; ihr Zelt;

ihr Pferd; ihren Lebensunterhalt und dazu ein Gebiet; faft fo groß wie Europa;

auf dem fie unbefchränkte Herren find. Was uns Gefittung dünkt; ift es tiiwt

in ihren Augen. Sie haben von Ctvilifation ganz andere Begriffe und betrachten

uns; nicht fiw als die Barbaren. Mit einer enropäifwen Ordnung der Dinge

können fie fich niemals vertragen; fie ift einfach ihrer innerftett Okatur zuwider.

Ihr durchaus ariftokratifcher Geift beugt fiw einzig und allein vor der Gewalt;

denn die Gewalt kommt von Gott; und wer fie befiht; dem hat eben Allah fie

verliehen; in deffen Willen der Meufw fiw fügen muß. Danach mag man er

meffen; wie grundfalfch jener Weg ift; welchen die Frauzofen bisher einfchlugen;

den aber auch der fonft ausgezeichnete Alexander Pehholdt als den einzig rich

tigen zur Begründung dauernder; fefter Verhältniffe in Algerien bezeiwnet. Die

Militärvertoaltung; fagt er; beruht auf der Trennung zwifchen Arabern und En

ropäern; während gerade in dem gegentheiligen Shftem; in der Vereinigung beider

Raffen; die Hanptbedingutig zum Gedeiheu des Landes liege. Peßholdt empfiehlt

mit Einem Worte: „Durch den Araber muß das Land ausgebeutet tverdeu; aber

durw den Araber unter franzöfifwcu Civilgefeheu": ein Rath; welwer auf der

tiefften Verkennung der Wirklichkeit beruht und zu einem kläglicheu Fiasco füh

ren müßte. Eine Ausföhnung der Eingeborenen mit der Fremdherrfwaft wäre

vielleicht dann denkbar; wenn die Frauzofen das Beifpiel der Ruffen in Tur

keftan uachahmen wollten; d. h, fo wie diefe ihre Afiatcn afiatifch regieren;

müßten die Frauzofen ihre Araber arabifw; ihre Berber berberifw regieren. Das

wäre aber das ficherfte Mittel; um jede fremde eolonifatorifche Eiutvanderung

fern zu halten und den Europäern den Aufenthalt in Algerien unmöglich zu mawen;

während dow gerade diefe es find; toelclje das Land der Cultur crfwließen und

den Befiß deffelben in uationalökottomifwer .Beziehung allein werthvoll machen.

Womöglich völlige Vernichtung oder doch Verdrängung alles arabifcheu Blutes ift

daher; wie d1-, Schwarz durch vielfache Gefpräche; tiamentlich mit Landleutcn; die

von dem unfteten Nomadenthum der Araber allerdings am meiften zu leiden haben;

fich überzeugte; das; was von der Mehrzahl der Europäer in Algerien als die

nothwendigfte Regierungsmaßregel gehalten wird; und zwar niwt erft heute; fon

dern feit jeher. Schon in der erften Hälfte der fechziger Iahre empfahl ein in

Bufarik lebender; fehr nüchtern urtheilender Correfpondent der augsburger „Allge

meinen Zeitung" eiue folche Politik; und beinahe ebenfo lange ift es her; daß

mit noch größerer Energie Gerhard Rohlfs; diefer getriegte Kenner Afrikas; die

gewaltfame Zurückdrängung der Nomadenftämme in die Wüfte verlangte. Hätten

die Frauzofen fich von allem Anfang zu einer folwen Politik bekannt und der

geftalt ein freies Terrain gefchaffen für europäifche Cultur und Gefittung; fo

würde Algerien; ftatt jetzt einige hunderttaufend Europäer; deren einige Millionen

zählen. Aber die falfchen Lehren der Philanthropie; die civilifatorifchen Ideen
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folcher Leute, tvelche auf die fanatifchen Eingeboreuen diefelben Regeln anwenden

toollteti, die man auf Völker anwendet, welche Jahrhunderte hindurch gereift find.

haben dies alles verhindert. Erft neitlicl; hat Gerhard Rohlfs an diefer Stelle*)

ivieder feine Stimme erhoben, um den Frauzofen ans Herz zu legen; endlich ein

mal ftrenge Niaßregeln zu ergreifen; ftatt fortwährend gegen die Eingeboreuen

falfche Hnmanitätsrückficljteu walten zu laffen, durch die nun fchon fo viele Tau

fende von Frauzofen, fowol Eoloniften als tapfere Soldaten. ihr Leben eingebüßt

haben. 1)r. Schwarz feinerfeits möchte nun als mildgefinnter Priefter ein unbe

dingtes hartes Ausrottungs- oder Verdrängungsfhftem nicht plahgreifen fehen; zu

einem unbedingten Affimilationsverfuch verbietet ihm aber doch feine Gewiffen

haftigkeit zu rathen. Es lieft fich nun recht fchön; wenn er fchreibt: „Es ift hier

rein fachlich vorzugehen und nur das zu bekämpfen, was der Eivilifation fchnur

ftracks entgegeuläuft, Dies ift vorzugsweife das Nomadenthum. Fefte Wohnfiße;

abgegrenzter Befih, Vertheilung des dem ganzen Stämme in earpara noch gehö

rigen Grund nnd Bodens an die Individuen. das ift nöthig." Nun. rechnen wir

dazu noch die verlangte ftrenge Durchführung der Monogamie. d. h. die Abfchaf

fung der Polhgamie, verbunden mit der Hebung des toeiblichen Gefchleckjts und

der politifch unbedingt gebotenen Aufhebung der geiftlichen Eorporationeti der

Muslim; fo wäre dies, dächte ich. gerade genug, um eine gewaltfame Verdrängung

des Araberthums zu heißen, deffen Grundpfeiler hiermit umgeftoßeu werden, ein

Proceß, dem es fich gutwillig wol niemals fügen wird. Mir will daher fcheinen;

daß in Algerien wie anderwärts die Praxis unwillkürlich ganz anders fich wird

geftalten müffeu als die goldenen Lehren der Philanthropen und Weifen am Grünen

Tifche. Die Praxis lautet aber allemal: Gewalt geht vor Recht,

Algerien ift durch das Schwert erobert worden, und auch nach dem Falle der

Hauptftadt. am 5. Juli 1830, folgten noch gegen die einzelnen Stämme gerichtete

hartnäckige Kämpfe und kleinere Expeditionen; welche mit wechfelndem Glück geführt

wurden und erft mit der Unterwerfung der berberifchen Kabhlen im Sommer 1849

und 1857 als abgefchloffeu betrachtet werden dürfen. Diefe mehr als zwanzig

jährige Kampfesperiode brachte es ziemlich naturgemäß mit fich, daß die Verwal

tung des ueuerworbenen Landes vorerft in militärifche Hände gelegt wurde. Der

jeweilige Eommandant der Oeeupationsarmee übte auch die oberfte Gewalt in

jeder Beziehung aus; ihm zur Seite ftand ein Berathungskörper. Die Verord

nung vom 22, Juli 1834 fchuf ein „Generalgouvernement der franzöfifchen Be

fihnngen in Nordafrika". Die Verordnung vom 15. April 1845 nannte den

Statthalter von Algerien „Gouverneur general (te lötlgörie“, theilte das Territo

rium iu drei Provinzen, jede derfelben aber je nach der vorherrfchend arabifchen

oder franzöfifchen Bevölkerung in Eivilz arabifckje und gemifchte Territorien und

gründete eine Generaldireetion der Eivilvertvaltung, einen oberften Adminiftrations

rath und ein Tribunal für Streitfachen. Das Deeret vom 9, Der. 1848 hob die

Civildirectiou auf und errichtete in jeder Provinz ein Departement mit einem

*) Vgl. „Unfere Zeit", 1881; ll; 273.
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Präfecten und einem Präfecturberathnngskörper. Die Gefammtvertualtuug Alge

riens unterftaud bis 1858 dem Kriegsminifteriuuc. In diefem Iahre tvurde für

Algerien ein eigenes Minifterium gefchaffeu. das Generalgouveruement aber als

unnöthig aufgegeben (24. Iuni 1858). Diefes Minifteriutn fiir Algerien tourde

fchon 1860 wieder aufgehoben (24. Nov. und 12. Dec.). Ein Generalgouverue

ment vereinigte feitdem das militärifche Commando mit der Civilverwaltung; ein

Untergouverneur verfah die Gefhäfte der Militär-(arabifhen)Territorien (Lei-rjtoiree

(lu eotnmnnclement) durh Vermittelung der „Arabifchen Bureaux" (lsureaux aktives).

und ein Director für Civilangelegenheiten ftand den Civilterritorien vor. deren

Präfecte ihm referirten. Das Decret vom 7. Iuli 1864 unterftellte die Civil

autoritäten den ncilitärifchen. Die ven-gummi (In gaui-ernement (le la ääteuee

nationale in Tours errihtete mittels Decrets vom 24. Oct, 1870 das „Civil

Generalgouvernement". Durch das Decret vom 10, Iuni 1873 erhielt der ..Civil

Generalgouverneur" noch den Titel ..Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu Land und

zu Waffer". welhen vollen Titel derfelbe anh heute noh unverändert fiihrt. *) Bis

1879 war freilih diefer ..Civil-Generalgouverneur" ein General. und erft mittels

Decret vom 25. März. dann vom 15, Sept. 1879 wurde einNichttnilitär. derDeputirte

Albert Grevh. zum Civil-Generalgouverneur und Oberbefehlshaber der Land- und

Seetruppeu ernannt. welher am 28. April 1879 feinen feierlichen Einzug in

Algier hielt. Seitdem der Civil-Generalgouvcrneur und der Militärcommandant

niht mehr in Einer Perfon vereinigt find. fungirt der Commandant des 19. Armee

corps. welches mit einem Effectivftande von 55149 Mann die ftändige Befahung

Algeriens bildet. als ordentlihes Mitglied des 1871 eingefehten Berathungskörpers

(Conseil). Mittels Decret vom 12.Mai 1879 wurde die Leitung der Angelegen

heiten der Eingeborenen dem Generalftabe entzogen und direct dem Civil-General

gouverneur unterftellt. Iede der drei algerifchen Provinzen: Oran. Algier und

Konftantiue. bildet ein Departement unter einem Civilpräfecten; jeder der drei

Provinzen entfpricht ferner ein Generalrath (Soneejl general) unter einem Präfidetiten.

Diefer kurze Rückblick auf die Etttwickelung der politifchen Verwaltung Alge

riens zeigt uns. daß man dabei über ein gewiffes Experimentiren niht hinaus

gekommen ift. Den europäifhen Coloniften gegenüber mohte die franzöfifche

Staats-verwaltung immerhin Fehler fich zu Shulden kommen laffen; diefe Fehler

wären doch fehr untergevrdneter Art. erträglih und leicht gut zu machen gewefen

ohne die leidige Frage der Eingeborenen. Diefe muß vor allem einer befriedi

genden Löfuug zugeführt werden. ehe an einen erheblichen Auffchwnng der euro

päifchen Colonifation zu denken ift; denn von dem Verhältniffe zu der eiugeborenen

Majorität der Bevölkerung hängt ja anh die Lage der europäifcheic Einwanderer

in erfter Linie ab. Nun bietet aber. wie wir fahen. die Frage. was mit den

Eingeborenen anzufangen fei. die allet-größten Schwierigkeiten. und es ift durchaus

niht ansgemaht. ob im Hinblick auf letztere der Zeitpunkt fchon gekommen. um

zu dem für die europäifchen Coloniften gewiß fehr förderlicheu und auf die Dauer

anh unentbehrlihen Civilregime in Algerien zu fchreiteu. Seit Marfhall Randon

*) Vgl. ..Auslandlh 1880. S. 227-228.
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im Iahre 1857 die Große Kabhlie erobert und im Herzen des Dfchurdfchura

gebirges das Fort Tizi-Uzn errichtet hatte. glaubte man allerdings in Frankreim

Algerien für immer dem franzöfifmen Reime eiuverleibt. Es herrfmte überall die

tieffte Ruhe. Im Norden längs des Mittelmeeres find alle Städte mehr oder

minder ftark befeftigt: Otemours. Oran. Moftaganem. Algier. Philippeville. Böne

u. f. w.; im Centrum Tlemfen. Sidi Bel-Abbes. Orleansville. Miliauah. Medeah.

Blidah. Konftantine; im Süden Sebdu. Dana. Gerhville. Laghouat. Biskra. Batua

und andere. Sind diefe Städte aum nicht gegen europäifche Truppen zu halten.

fo genügen ihre Befeftigungen dom vollkommen. um arabifchen oder berberifmen

Horden Widerftand zu leiften. Nteiftens haben die kleinern. wie Gerhville oder

Daha. 5-6 Meter hohe. niaffiv fteinerne Mauern. welche wenigftens 1 Meter

und darüber dick find. An verfmiedenen Stellen befinden fich Baftionen mit Ge

fmüßen. und beherrfchende Anhöhen in der Nähe find befeftigt. Im Innern ift

ftets für Waffer geforgt und faft immer find Munition und Proviant vorhanden.

Alle diefe Plätze tviirden alfo felbft Marokkanern oder Tunefiern. den einzigen

Nachbarn Algeriens. tvelche über einen Smimmer von Armee verfügten. wider

ftehen können. Der Uebelftand ift nur. daß fim außerhalb einer folcheu Feftnng

öfters große Vorftädte gebildet haben. die im Falle eines Angriffes fmntzlos bleiben.

oder felbft wenn die Bewohner Zeit finden. fim in das Innere des befeftigten

Ortes zu flüchten. ohne Lebensmittel dem Verderben preisgegeben find. Alle diefe

Pläße find durch gute macadamifirte Straßen miteinander verbunden. Sowol der

Länge nach. d. h. von Weft nam Oft. als der Breite nach. d, h. vom Mittelmeer

bis zur Vorwüfte. ift Algerien von fahrbaren Straßen durchfmnitten. und man

kann auf elf verfmiedenen. miteinander parallelen Wegen vom Mittelländifmen

Meere bis zu den Schott vordringen. Dazu kommen in den letzten Jahren die

Eifenbahnen. fo die befahrene Strecke von Oran über Milianah und Blidah nam

Algier und von da nach Setif. dann jene von Philippeville nach Kouftantine.

Was die Kanalifirung betrifft. fo hat die franzöfifche Regierung es gleichfalls an

nichts fehlen laffen. Huuderttaufende von Hektaren trockenen Landes. wo vordem

nur Lentisken und Zwergpalmeu fortkamen. find jeßt üppige Getreide-. Taback

und Baunnvollfelder. Die größten Sümpfe des Tell. ehemals Brutftätten des

Wechfelfiebers und der Malaria. find durm rationelle Entwäfferung trocken gelegt.

Infolge deffen und der ausgedehnten. beharrlimen Anpflanzung des auftralifchen

Fieberheil- oder Blauen Gumbaumes (lluealz-ptug glabulue) kann jeßt im allge

meinen das Klima Algeriens ein gefundes genannt werden. und die Stadt Algier

felbft zählt nunmehr im Winter zu den Curorten.

Trotz alledem ift es Frankreim nicht gelungen. die Ruhe im Lande dauernd

zu befeftigen. was niemand verwundern wird. welmer fich die Gleichgültigkeit der

Nomaden gegen die aufgezählten Culturerrungenfchaften vor Augen hält. So

fanden denn wiederholte Aufftände der Eingeborenen gegen die franzöfifme Herr

fmaft ftatt; allein fie trugen faft alle mehr oder minder den Charakter localer

Jnfurrectionen. denen als Motive rein örtliche oder Stammesintereffen zu Grunde

lagen. Diefen Charakter trug z. B. der Aufftaud der Beni Snaffen. welcher

1859 den ganzen Weften der Colonie bedrohte. Der Verluft der Franzofen in
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der Eampagne gegen diefen Araberftamm unter General Martimpreh betrug nahe

an 6000 Mann. Infolge der. wie man fagt. beifpiellos fahrläffigen Oberleitung

des genannten Generals ftarb nämlich innerhalb zweier Tage ein Drittel der

Armee an der Eholera. was indeß bei der änßerft geringen Glaubwürdigkeit der

Parteipreffe kaum bnchftäblich zu nehmen fein dürfte. Im Iahre 1864 folgte die

große Erhebung der Uled Sidi Saheicl) unter Sidi Sliman ben Hamza im Süden

der Provinz Oran. ward aber noch im nämlichen Iahre gedämpft. ..Kein Araber

ftamm". fagt Gerhard Rohlfs. welcher wiederholt mit ihnen in perfönlichem .Ver

kehr ftand. ..ift mächtiger. reicher an Befiß und einflußreicher als die Uled Sidi

Scheich. Keiner. abgefehen von den Schiirfa. die aber keine zufammengehörigen

Tribe bilden. ift fo vornehm. Die Uled Sidi Scheich rithmen fich von Sidna

Abu Bekr abzuftammen. dem Schwiegervater Mohammeds. welcher auch als erfter

Khalif deffen Nachfolger war. Mau theilt fie in zwei große Fractionen. die öft

licheu und die tveftlichen. Erftere find nach officiellen Angaben 17600 (im Iahre

1848) Köpfe ftark. fodaß man die Zahl der beiden jetzt auf 40000 Seelen fchäßeu

darf. Die Uled Sidi Scheich haben fich ziemlich rein von der Vermifchnng 111it

Negerblnt gehalten. namentlich die geringern Familien. Sie haben daher durch

gehends helle Hautfarbe. und bewährten beffer den arabifchen Typus als die vielen

andern Stämme Nordafrikas. Alle leben unter dem Zelte. und nur den Winter

verbringen die vornehmften Familien in Hänfern. welche fie in Abiod Sidi Scheich.

Schellala. Berefina oder andern .Kfors befitzen. Ihr Gebiet. das fie feit undenk

lichen Zeiten innehaben. liegt zwifchen dem F72. und 34." nördl. Br. und dem

1. und 4." toeftl. L. von Paris. Ein Theil von ihnen befindet fich deshalb auf

marokkanifchem Boden."*) Mit Recht geifelt es der berühmte Reifendc. daß nach

der fiegreicheti Smlacht von Islh die Franzofen. die das Heft in Händen

hatten und ihren Willen dietiren konnten. gegen Marokko hin jene tmglückliche.

durch nichts motivirte Grenzlinie zogen. welche die Uled Sidi Scheich mitten

entzweifchnitt. Denn tvenn auch einzelne vorzügliche Scheiche der Uled Sidi

Scheich während ihres ganzen Lebens treu zur franzöfifcljeu Tricolore ftanden. fo

waren dies nur Ausnahmen: die Sympathie der Mehrzahl der franzöfifchen llled

Sidi Scheich war ftets mit den Marokkanern. Sie beueideten ihre Vettcrn. von

einem ..Beherrfcher der Gläubigen" regiert zu werden. tvährend fie felbft einem

..l1ngltiubigen" unterthan fein mußtenk")

Von hier aus erfolgten dann auch die meiften Aufftände. welche im religiöfen

Haß immer eine hinreichende Nahrung finden. zumal derfelbe vou den Marabut

und den geiftlichen Corporationen ,der Moslim ftets von neuem gefchiirt wird.

Diefe mohammedanifchen Orden überbieten noch jene der chriftkatholifchen Kirche.

Nicht nur daß auch fie ihre oberfte Behörde meift außerhalb Landes (in Marokko)

haben: auch der unbedingte Gehorfam. den fie ihren Gliedern unfer-legen. ift

ein folcher. wie ihn felbft die Statuten der Jefniten nicht zu fordern tvagten.

Denn der Vorfteher des Ordens pflegt den neu Eintretenden mit den Worten in

*) Vgl. ..Vom Fels zum Meer". December 1881. S. 331-332.

**) Vgl. ..unfere Zeit". 188l. ll. 273,
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den Verband aufzunehmen: ..Sei in den Händen deines Obern. was der Leichnam

in den Händen des Todtentväfchers ift. der deufelben nam Belieben hin- und her

tvendet." Es konnte bei folmen Grnndfäßeu nimt fehlen. daß diefe Orden fmon mit

dem ehemaligen Regime znfammenftießett. obwol daffelbe dom ein mufelnianifmes. alfo

nach orientalifmer Anficht legitimes war. Araber und Türken haben Roth mit ihnen

gehabt. Was wunder. daß fie gegen das franzöfifme Regiment ebenfalls. und da erft

recht Front machten. Zahlreiche Llufftätide haben fie auf dem Gewiffen. Genießen

fie doch aum. namentlich in den unterften Volksfchimten. nngeheneres Anfehen und

erfreuen fich. theilweife tvenigftens. eines fehr ftarken Znzugs. Es find ihrer.

foweit fie für Algerien in Betramt kommen. fieben. nämlich der Orden (arabifm:

liliuan. d. h. Brüder) des Abd-el-Zkader el Dfmilani. des Miller) Taieb. des Sidi

Muhammed Ben Aiffa (die fogenannten Iffana oder Affaua). des Sidi Muham

med Ben Abt-er Rhaman. des Sidi Olhmed Todfchani. des Sidi Iufef el Ham

fali (die ..Hamfala") und die Darkua.*) Nicht weniger wimtig find die Marabut.

welme gleim nach Beginn der franzöfifchen Operationen fich beeilten. den ..heiligen

Krieg" zu predigen. Der berühmtefte unter ihnen war der bekannte Llbd-el-Kader.

deffen Thaten im Lande noch keineswegs vergeffen find. Der Araber trägt heute

die franzöfifche Hcrrfchaft faft gerade fo fchwer wie vordem die türkifche. Noch

find die Marabut alles Eiufluffes ficher. und eines ihrer nngefmmälerten Privi

legien ift nam wie vor jenes. den heiligen Krieg predigen zu dürfen. Die Ma

rabut bewachen die .H1eiligengräber. von denen mirakulöfe Kräfte ausftrömen; fie

üben fromme Werke. fammeln Wißbegierige um fim. bewirthen Nothleidetide. ver

künden Orakel. hindern Blutvergießen und ftiften Frieden. Ihr Anhang ift un

geheuer. jedenfalls größer als der der „Dfchuad". des Kriegeradels. welcher erft

in zweiter Linie Einfluß befiht. Damit ift aum die Pofitioti der Franzofen gegen

über den arabif men Mohammedanern in Algerien gekennzeimnet. Gegenüber

den berberifchen Moslim. den Kabhlen. befißen fie zwar mehr Einfluß. meift aber

immer nur vorübergehend. den Umftänden angemeffen. Daß die Kabhlen nur

ungern oder gar nimt mit den Arabern gemeinfame Sache mamen. hat jene gleich

wol nicht verhindert. ihre eigenen Propheten aufzuftellen. welme freilim bald um

allen Credit kamen. Daß der religiöfe Fanatismus in Algerien immer wieder

neue Nahrung findet. das beweifeu die wiederholten Aufftände in den letzten Jahr

zehnten. Zu folmen Vorgängen trugen freilich aum die Fehler der frauzöfifchen

Verwaltung das Ihrige bei. Glücklimertveife hält der Schwäme der franzöfifmen

Adminiftration eine andere Smwäme die Wage: der Abgang des Gefühls der Zu

fammengehörigkeit unter den verfmiedenen arabifchen und berberifme1iStämmen.**)

Smreiten wir weiter in unferm Rückblick auf die neuern Ereigniffe in Algerien.

fo haben wir fmon 1865 abermalige Aufftände in Oran wie auch in Kleinkabhlien

zu verzeimnen. von denen der gefährlichfte durch den Oberften Colomb abgewehrt

*) Vgl. Bernhard Smwarz- „Algerieu". S. 390-891.

**) Vgl. Amand von Schweiger-Lermenfeld in der augsburger ..Allgemeinen Zeitung"

vom 13. Mai 188l. -
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und 1867 gänzlich niedergefchlagen tourde. Zu gleicher Zeit ward das Land von

fchrecklicheti Magen heimgefucht. Schon Anfang Mai 1865 erfchienen zahlreiche

Heufchrecken, welche 1866 in noch größerer Menge am verheerendften aber 1867

1oiederkehrten.*) Dazu gefellten fich in leßterm Jahre Feuersbriinfte, Erdbeben,

Dürret Hungersnoth und die afiatifche Cholera„ welche 89000 Menfäzen dahin

gerafft haben foll. Anf die Dürre folgte dann 1868 unter der einheimifchen,

arabifchen Bevölkerung eine Hungersnoth, welehe grauenerregende Dimenfionen

annahm, Zuverläffigen Mittheilungen zufolge find 1868 in Algerien iiber

80000 Menfchen am Hunger oder an feinen Folgen geftorben, andere angeblich

mäßige Rechnungen fchlugen gar die Zahl der Verhnngerten anf 200000 an, auch

eonftatirte man amtlich 16 Fälle von Menfchenfrefferei, welche aus diefem Anlaß

vorfielen. Die meiften Theilnehmer an denfelben „ftarben einige Tage, nachdent

fie diefe fchuldvolle Handlung begangen hatten", fagte der „ltlonjteunß die übrigen

wurden vor die Kriegsgerichte geftellt. Verfchiedene Franzofen find den hungerigen

?lrabern zum Opfer gefallen, aber auch untereinander fraßen fich die Eingeborenen

auf. Zwei Jtaehbarinneti in derNähe von Tiaret, erzählt das „T0110 ä'0ran“,

deren jede ein Kind hatte, kamen endlich in ihrer Verzweiflung iiberein, ihre

Kinder zu verzehren, Es wurde hierüber ein Vertrag gefchloffen und man ließ

das Los entfcheiden, welche der Mütter ihr Kind zuerft der Abfchlawtnng preis

geben follte. Nachdem man durch das Verzehren des einen Kindes einige Tage

das Leben weiter gefriftet, follte die Reihe an das Kind der zweiten Mutter kom

men S allein diefe weigerte fich jetzt, daffelbe zu opfern. Endlich kam man iiber

ein, diefe Frage dem franzöfifchen Gericht zur Entfcheidung vorzulegen. Durch

diefe feltene Naivetät in der Barbar-ei gelangte das Ereigniß ans Licht der Oeffent

lichkeit. Herr Leblanc de Vrebois warf damals der franzöfifchen Regierung vor,

daß fie durch ihre Anordnungen die Vroducte des Landes felbft entwerthe und

dadurch die Production befchränke; und in einzelnen Details mögen auch diefe

Anfchnldigungeit gegründet gewefen fein. Da der genannte Volksvertreter indeß

zugleich von einer „Regeneration" der Araber als einem erftrebenswerthen Ziel

fprach, fo können wir in feine Einficht kein befonderes Vertrauen fehen. Einen

weit tiefern Blick in die Urfachen der Hungersnoth, welche eben nur die einhei

mifche Bevölkerung decimirt hatte, läßt uns Gerhard Rohlfs thun, welcher bald

darauf Algerien befuchte. Die Hungersnoth fprach noch aus den Augen faft

jedes Individuums. „Zerlumpt, fchmuzig, der Körper nur aus Haut und Knochen

beftehend, fchleichen fie wie Vhantome umher. Aber fie haben fchon alles ver.

geffen und nichts gelernt„ eine nächfte Misernte wird ihnen ein gleiches Schickfal

bereiten. Ani Hafen [ungern immer Hunderte diefer halbnackten Kerle herum

und blicken mit ftolzer Verachtung auf die arbeitenden Chriften, ohne indeß zu

ftolz zu fein, einem Fremden gleich die bettelnde Hand entgegenzuftrecketi."**)

Endlich erklärte in der Sißnng des Gefefzgebeuden Körpers vom 14. April 1869

*) Eine ausführliche Schilderung diefer fchrecklichen Plage vgl. im „Zpc-„etateur utili

taire" vom 15, Febr. 1868, S. 249-257.

**) Vgl. „AuslandG 1869, S. 9.

i
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Graf Leopold Le Hon, toelcher Vräfident einer Unterfuchungscommiffion über die

algerifche Frage gewefen und bei der vorgenommenen Enquete das Land nach

allen Richtungen bereift, 3500 Kilometer zurückgelegt und gegen 3000 Verfonen

vernommen hatte, daß nnbeftreitbar der Communisinus, der in den Eigenthum?

verhiiltniffen der Araber herrfcht, ein .Hauptgrund ihrer traurigen Lage und fpeciell

der leßten Hnngersnoth gewefen fei,

Das Jahr 1869 brachte einen neuen LLufftand, richtiger eine Jnvafion, zum

Theil hervorgerufen durch die damals bei den Arabern feft eingewurzelte Mei

nung, Frankreich fei fiir die niiclyfte Zeit in Europa durch einen Krieg mit Preußen

fo fehr befchiiftigt, daß ein Aufftand fehr viel Llusficjit auf Erfolg befiße. Wie

derum waren die Uled Sidi Scheich die Miffethiiter, nnd zwar jener Brnchtheil

des Stammes, welcher 1864 infolge fchwerer Niederlagen nach der Figigoafe aus:

gewundert war. Diefe Oafe liegt in Piarokko, hart an der algerifchen Grenze,

fiidtveftlich von der Provinz Oran, fiidlich vom Tfchebel Tadla in der Kleinen

Wüfte, auf der Karavanenftraße nach Tafilet, Die 300 Kilometer lange Wiiften

ftrecke zwifchen Figig nnd Gerhville hat natürlich keine Garnifonen, nnd fo war

es den Uled Sidi Scheich unter Si Kaddur ben Hamfa, dem Sohne der Negerin

nnd leßten Nachkommen des alten Khalifen Si Hamfa, ein leichtes, einen Haufen

Reiterei nach Algerien hineinzuiverfen, der zwifchen Gerhville nnd dem großen

Schott Efch Schergni „unbemerkt" bis zum Dfchebel Amur vorriickeu konnte und

erft durch die Zerftörung der Telegraphenlinien nnd das unordentliche .Heranziehen

der flüchtigen Harararaber dem Commandanten in Tiaret feine Anwefenheit ver

rieth. Die Entfernung zwifchen Gerhville und dem Schott beträgt an 70 Kilo

meter, jene bis nach dem niichften Garnifonorte Tiaret 150 Kilometer: T-iftanzen,

groß genug, nm ein flüchtige? Reitercorps dem Wirkungskreife der Garnifonen zu

entziehen. Die timgegend vom Tfchebel Amar ift das alte Kampfgebiet der un

ruhigen Stämme, welche von den Oafen ans in faft regelmäßigen Zwifchenräitmen

von drei bis vier Jahren hervorbrechen; diefe Gegend ift deshalb auch mit fran

zöfifchen Militiirpoften ftark gefpickt, und hier konnten fie auch nicht mehr „nn

bemerkt" bleiben. Die mobilen Bevölkernngen des Dfchebel Amur, die Uled Sidi

Nafe, flohen ins Gebiet der benachbarten Uled Nahl, während die Dorfbevölke

rungen fich „nach einer Scheingegenwehr" den Eindringlingen nnterioarfen. Die

Sieger zogen weiter gegen Offen, bis Ain Mahdh, das ihnen die Thore öffnete.

Der fchlane Mar-ahnt Todfchini zeigte dem Commandanten in dem nahen Laghuat

blos anf er tveiche der Gewalt, bleibe aber Franzofenfreund. Nun rückte Oberft

von Sonis mit einer kleinen Schar den Arabern entgegen, welche die Thorheit

begingen, fofort anzugreifen. Es war der 2, Fehr. 1869. Tic Chaffepots wirkten

aber in einer Weife, von der die Araber keine Ahnung gehabt zu haben fcheinen.

Als die Befaßungen der Provinz Oran einmal ihre combinirten Bewegungen

eröffnet hatten, blieb den „Siegern" nichts übrig, als nach dem Süden zurück

zulenken, von wo fie nur unter fchweren Verluften ihren Stamm wieder erreichen

konnten, zumal Si Sliman Ben Kaddur, der Häuptling des treu gebliebenen

Theiles der Uled Sidi Scheich, faft gleichzeitig eine Razzia gegen feine Stammes

genoffen ausführte, wobei er ihnen 2800 Kamele mit Beute beladen abnahin.
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Das Terrain; auf welchem diefe Jnvafton fpielte; liegt noch recht weit von den

colonifirten Gegenden; und fo lange das Tell ruhig bleibt; ift für die Eolonie

felbft wol nichts Ernftliches zu beforgen; es hat fich aber bei diefer Gelegenheit

die llnznverläffigkeit der 'Stämme am Saume der Kleinen Wüfte wieder einmal

fchlagend erwiefen; und dicht vor Ausbruch des Deutfch-Franzöfifchen Krieges fehen

wir General Wimpffen auf dem Marfch nach Tafilet; um dort neue Empörungen

im Keime zu erfticken; an welchen fich nebft den unruhigen Uled Sidi Scheich auch

die Stämme der Done Menia; der Uled Dfcherir und der Uled Amur betheiligten.

General Wimpffen war Mitte März 1870 von Oran ausgerückt und fticß am

14. April an den Ufern des Wad Ghir auf den etwa 5000 Mann ftarken Feind;

den er am 15. in vollfter Verwirrung zurückwarf. Dann rückte er nach Ain-Kair

weiter; der Vorrathskammer der feindlichen Nomadenftämme des Siidweftens; nnd

dort kam es am 25. April nochmals zu einer Eutfcheidungsfchlacht; tvelche die

Unterwerfung diefer Oafe zur Folge hatte. Uebrigens bewegte fich diefe ganze

Eampagne durchaus auf außeralgerifcljem Gebiet; unfere Karten bezeichnen es als

zu Marokko gehörig; iu Wahrheit ift dort aber die Autorität des Berberfultans

von Marrakefch gleich Null.

Hatten die bisherigen Aufftände; 'nenn man die meift durch Einfälle aus

fremdem Gebiete hervorgerufenen Beunruhigungen fo nennen will; ftets mehr oder

minder deutlich locale Motive gehabt; fo follte dies nunmehr anders werden,

Zwar waren es abermals die Uled Sidi Scheich; von tvelchen beträchtliche Haufen

Marokko verließen; um unter der Führung von Si Kaddur ben Hamfa und unter

ftüßt von Fußgäugeru und Reitern mehrerer füdmarokkanifcher Stämme in Algerien

einzufallen; bald aber ließ das Kriegsunglück der Franzofen die Hoffnungen

der gefammten eingeborenen Volksmenge wieder aufwachen; und feit Ende 1870

tobte an allen Ecken und Enden von Algerien die mohammedanifche Erhebung.

Die erften Spuren des Aufftandes finden wir fchon im September; wo mittels

einer Eingabe verfihiedene Bürger Algeriens baten; nicht die letzten Truppen aus

Afrika heranszuzieheu. Seitdem nahm der Aufftand größere Dimenfionen an;

man hörte von iiberfallenen Ortfchaften; von ermordeter Bevölkerung; vom Fort

fchleppen der Frauen und Kinder. Die Nachricht von den deutfchen Siegen hat

jedenfalls iu den fernften Thälern des Atlas den Glauben wach gerufen; daß end

lich die Zeit gekommen fei; das verhaßte Joch der bis dahin für unüberwind

(ich gehaltenen Franzofen abzufchütteln. Es war recht eigentlich das Preftige

der franzöfifcheu Armee; welches die eingeborene Bevölkerung Algeriens danieder

hielt. Als nun nach dem Friedensfcljlnffe auch die ;;Gum"*) heimkehrten und ihren

Laudsleuten die Kämpfe an der Loire; an der Sarthe und an der Lifaine fchil:

derten; da mußte bei jenen wilden Völkerfchaften das Preftige der franzöfifcheu

Nation ganz niedergeworfen werden; und der Araber fagte fiäj: der Franzofe ift

nichts mehr! und als dann endlich nach Proclamirung der Republik in ganz

Algerien die Militärvertvaltung in eine Eivilvertvaltung umgewandelt; von Paris

*) Abtheilungen eingeborener Reiter.
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aus für das Land eine neue Conftitution decretirt wurde, was alles mit der

größten Ueberftürzung und mit den finnlofeften Misgriffen gegen die Eingeborenen

gefchah, als gar die bürgerliche Gleiehftellung der den Arabern fo verhaßten Juden

erfolgte, da brach der Sturm los. Die Haupturheber waren die „Barrani“, d. h,

die nicht in Algerien anfiiffige betoegliche Araberbevölkerung, die fich in den ara

bifchen Kaffeehöufern, Fonduk n. f. w. umhertreibt, Der Ausbruch des Kampfes

erfolgte bei einem Streit der jüdifehen Tirailleurs mit Barrani in der Rue dJslp.

Der Mufelman fand die Bewaffnung der Juden fchon an fich anftöfzig und wollte

fich von ihnen nichts gefallen laffen; nach den Unruhen hat die Behörde das

Bataillon der jiidifehen Tirailleurs zwar aufgelöft, um den Rechtglönbigen keine

ioeitere Gelegenheit zum Fanatismus zu geben z die Naturalifation der Juden, die

fie erbitterte, konnten fie aber nicht vergeffen, Ten Namen Cremienx kannten fie

beffer als viele Franzofen. Sie verweehfelten fogar die Regierung oft mit dem

„Juden Cremieux". Seit dem parifer Aufftande fagten fie: Wer ift denn jeßt

Frankreich? Die Franzofen find mabol (toll): parifer Regierung - verfailler

Regierung - Cremieux - kein „Grandkebir" (Oberhaupt) mehr »- in Frankreich

nichts mehr! Dazu kam die Prophezeiung eines Marabut, wonach im Jahre 1871

alle „Runii“ Algerien verlaffen oder in das Meer gedrängt werden follten. Sidi

Mokrani, einer der erften und reichften Häuptlinge in der Provinz Konftantine,

von der Regierung mit dem Kreuze der Ehrenlegion ausgezeichnet, erklärte Frank

reich offen den Krieg. Von Konftantine ausgehend, warf er fich an der Spitze

von 40000 Arabern auf die Stämme in der Medfchana, deren Bafcl) Aga fich

ihm anfchloß, belagerte die in diefer Ebene gelegene Stadt Bardfeh Bu Olreridfeh,

befeßte den ganzen Süden der Provinz und ftand bald nur gegen 50 Kilometer

von Algier entfernt. Nun fuchte er das Dfehnrdfclfuragebirge und die dortigen

Kabhlen zur Erhebung zu bringen, während der Scheich E( Hadded die größten

Anftrenguugen machte, um das Gleiche in Piittelkabhlien zu bewirken, und feine

Emiffare bis an die Grenzen von Tunis ausfchickte. Sogar das Zwinguri von

Großkabylien, das Fort Tizi-llzu, wurde von den Aufftändifchen umringt, das

gleichnamige Dorf aber vollftandig zerftört. Es waren etwa 500 Mann Befaßuug

in dem Fort, und in einem gewiffen Augenblicke ftanden ihnen mehr als 15000 Ka

bylen gegeniiber. Hätten diefe den ?Ruth gehabt, einen Sturm zu toagen, fo

waren die Franzofen alle verloren, Fiir die Berberftämme des Dfehurdfehura

gebirges, die planlos und ohne Zufammenhang agiren, überdies keine Artillerie

habenr war glüeklieherweife der nach allen Regeln der Kunft befeftigte, auf einem

dominirenden Punkte gelegene Vlaß uneinnehmbar. So lange er aber in den

Händen der Franzofen, ift jeder _Aufftandsoerfnch erfolglos. Und ions wir hier

von Tizi-Uzu fagen„ gilt von allen feften Vläßen. Die Franzofen konnten deshalb

ohne Sorge vom Anbeginn des Krieges gegen Deutfchland faft alle Truppen aus

Algerien her-ausziehen. Die Herrfchaft blieb ihnen gefichert, folange kein aus

wärtiger Feind, der mit Artillerie verfeheu, als Bundesgenoffe 'der Eingeborenen

auftrat. Man gab fich daher auch wenig Mühe, den Aufftand zu dämpfen.

Gegen die großen Schläge, welche die Nation erhielt, was verfchlug es, wenn hier

eine Farm geplündert, dort ein Saatfeld abgebrannt und einige Familien von

_q
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den Eingeborenen ermordet wurden! Erft als die Kunde kam; daß Tizi-Uzu um

ringt fei; begann man fich zu regen. Mit dem Falle von Tizi-Uzu durw Hunger

oder Waffermangel - und da die Eingeborenen gleich am erften Tage die Waffer

leitung abgefchnitten hatten; fo mußten die Cifternen bald leer werden - wäre

allerdings auw ganz Großkabhlien verloren gewefen. Der Plah aber ergab

fich niwt. Mittlerweile verbreitete fich der Aufftand allmähliw über das ganze

Land und fogar über deffen Grenzen hinaus. Um Fort Napoleon hatte man eine

Erhebung der umwohnendeu Stämme zu befürchten. General Sauffier; welcher

die Truppen in der Medfwanaebene befehligte; beftand um den 11. April 1871

verfchiedene Gefechte mit den Uled Khelif; die er bis naw Boghni in Kabhlien

verfolgte. Bei feinem Rückzuge hatte er einen Anfall der vereinigten aufftän

difwen Kabhlen abzuwehren. Der Bezirk von Biskra befand fiw ebenfalls in

hellem Aufruhr, Nicht beffer ftand es im Weften; wo der Aufftand in der Pro

vinz Oran; auw im änßerfteti Süden; an den Grenzen der Wüfte und von Ma

rokko fiw zeigte; und wo im April ein mörderifwes Treffen; allerdings mit fieg

reichem Ausgange für die Frauzofen; ftattfand. Die Jnfurrection hatte zum Theil

einen religiöfen Charakter angenommen; und aus Tunis wie aus Marokko ftrömte

Hülfe herbei. Die Frauzofen mußten fiw anfangs auf die Defenfive befwränken;

da ja Algerien wegen des Krieges im Mutterlande vielfaw von Truppen entblößt

war. Unmittelbar nach Vereinbarung der Friedenspräliminarien zwifchen Thiers

und Bismarck wurde allerdings ein Theil der Faidherbefchen Armee von Dün

kircheu aus nach Algerien eingefwifft; doch zeigten fiw die Mobilen durchaus un

zuverläffig. Erft als nach dem Abfchluffe des Friedens vom 10. Mai 1871 wei

tere Verftärknngen anlangten; konnte man-zur Offenfive übergehen. Die localen

Kämpfe dauerten noch den ganzen Sommer hindurch fort; und erft am Ende des

Jahres durfte man den Aufftand; den heftigften feit Llbd-el-Kaders Zeit; als

gedämpft anfehcu. Die Ereigniffe diefes Jahres waren aber jedenfalls ein blu

tiger Hohn auf die Liebäugelei mit den Beduinen; wie fie in dem Decret der

Delegation (lu gourernement cle 1a ciötenae nationale vom 7. und 24. Oct. 1870

ausgefprowen war.

Es folgten nunmehr einige Jahre der Ruhe; welwe dem Lande von den Ver

toiiftnngen des 1871er Aufftandes fich einigermaßen zu erholen geftatteten. Aber

fchon 1876 kam es zu neuen Unruhen in der Provinz tionftantiue; unweit von

Biskra; wo etwa taufend Zelte der Llled Bu Azid; der Selmiha und der Rahnian

fich empörten; wahrfweinlich aufgeftachelt durch den Scheich Muhammed Yann;

welcher den franzöfifchen Behörden Grund zur Unzufriedenheit gegeben und zu

einem Monate Gefängniß nebft Verluft feiner Würden verurtheilt worden war.

Ein junger Schäfer von Bled el Llmri; Namens Achmed ben Aichi; hatte fich an die

Spihe der Aufrührer geftellt; welwe aber binnen wenigen Tagen durch General

Carteret-Tröcourt mit einem Siege über etwa 2000 Mann Fußvolk und 100 Reiter

zu Paaren getrieben wurden und am 18, Llpril ihre Häuptlinge ins Hauptquartier

fandten; um Pardon zu erflehen. Ende Olpril war der ?lufftand vollkommen be

wältigt, Der Marabut Bu Ahach; einer der tlliitauftifter des Llufruljrs; und die
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Scheiche wurden gefangen genommen. die angefehenften Perfoneu des Stammes

Uled Bu Azid als Geifelu ausgeliefert. die Heerden zufammengezogeu und abge

zählt. Die andern Oafen der Ziban blieben treu und ließen dem General Earteret

zahlreiche Betheueruugen ihrer Ergebenheit zugehen. Dagegen mehrten fich die

von den Eingeborenen veranlaßten Waldbrände in bedenklichfter Weife. In der

Provinz Kouftantine waren die werthvollen Korkeichenwälder mit vollftändiger

Zerftörung bedroht. Die Tunefier benutzten den Sirocco. um jeden Strauch.

jeden Baum in Brand zu fehen, Die franzöfifcheu Araber folgten diefem edelu

Beifpiele. und nach und nach geriethen alle Staatswaldnngen in Brand, Alle

Anftrengungen der Militärbehörden. diefer Geifel ein Ende zu machen. blieben

lange erfolglos. Auch die Befißer der Privatwaldungen konnten ihr Eigenthum

nicht fchüßen. Im Departement Oran brannte der ganze Walddiftrict vou Sidi

Bel Abbes in einer Ausdehnung von 80 Kilometer Länge und 45 Kilometer Breite.

und es ift kein Zweifel. daß das Feuer allenthalben abfichtlich von den Arabern

angelegt wurde.

Noch ernfter geftaltete fich die Lage ini Jahre 1879, Der Juftallirnng des

erften Eivilgouverueurs Albert Gre'vh. an deffen reformatorifche Thätigkeit man

die ausfchweifendften Hoffnungen geknüpft hatte. folgte eine fehr beträchtliche Er

hebung im Auresgebirge fozufagen auf dem Fuße. Die Gründe des Aufftaudes

find fchwer anzugeben und wol niemals völlig klar geworden; wenigfteus beftehen

darüber verfchiedene Verfioneu, Doch ift nicht zu verkennen. daß er den Charakter

eines Religionskrieges hatte. von einem klugen und ehrgeizigen. in der Zau'ia vou

chheralla erzogenen Individuum von langer Hand vorbereitet war und fich rafch

verbreiten follte. wenn der Erfolg des erften *Angriffs den Erwartungen der

Jufurgenten entfprochen hätte. Ein fanatifcher Eingeborener. Omar Ben Abdec

rhaman. feines Zeichens ein Schmied. der aber einer marokkanifchen Briiderfchaft

angehörte und fich Scherif (Abkömmling des Propheten) nannte. predigte feit einiger

Zeit den heiligen Krieg bei den Uled Daud. einem Stamme von kabhlifcher Her

kunft. welcher in dem Bergplateau von Aures. zwifcheu Batna im Norden und

Biskra im Silben. ohne engern Verkehr mit den Eingeborenen ein ziemlich cin

fames Dafein führt. Solche Gefchichten eines kriegpredigenden Marabuts find

freilich immer mit Vorficht aufzunehmen; denn im allgemeinen kommt die Revolte

nur dann zum Durchbruch. wenn die fchlechte Verwaltung der Kaid. d. h. der

eingeborenen. aber von der franzöfifcheu Regierung ernannteu Beamten. welche für

fich und die Ihrigen die ärgften Plündereien treiben. den Boden genügend vorbe

reitet habeu. Der Marabnt. in der Regel ein Schwärmer. ift dann nur der

unbewußte Dolmetfch der allgemein herrfchenden Gefühle. und fo mag es wol auch

hier der Fall gewefeu fein. Wenigftens wurde diesmal der ftets glimmende Funke

zur Flamme aufgeblafen durch einen Streitfall innerhalb der Stämme der Uled

Daud und Beni Bu Sliman. Die Grundurfache der Erhebung war aber wahr

fcheiulich die Abfeßuug der Familie Bu Ehrnb und ihre Juteruirung in Aiu Beida.

Der Häuptling diefes Gefchlechts übte Erpreffnugeu aller Art. aber er hatte den

großen Vorzug. demfelben Berberftamme anzugehören wie feine Uutergebeuen.

während die an feiner Statt ernannteu Häuptlinge Muftapha Ben Bachtarzi und
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Budiaf von türkifcher oder arabifher Herkunft waren und fhon darum allein tödlih

gehaßt lourden. ganz abgefehen davon. daß anh fie es an Bedrückungen niht fehlen

ließen. So trug denn urfprünglih der Aufftaud eher den Charakter eines Kampfes

zwifhen einzelnen Stämmen als einer Empörung gegen Frankreih und wendete

fih zunächft gegen die eigenen Häuptlinge. denen fie zum Vorwürfe mahten. daß

fie fih gegen den Koran verfündigten. indem fie mit den Unglänbigen pactirten.

Budiaf. der Kalb der Uled Daud. entfandte nun Leute. um den Omar Ben Abder

rhaman zu verhaften; fie wurden aber ermordet. Da begab fih fein Sohn an

Ort und Stelle. entkam aber nur mit genauer Roth den Anhängern des Propheten.

und als Budiaf felbft mit feinem Gum. auf deffen Treue er zählen zu können

glaubte. aufbrah. fielen 300 Reiter von ihm ab und Budiaf wurde getödtet.

Gleichzeitig ermordeten die Beni Bu Sliman ihren Kaid Bahtarzi fammt einem

feiner Diener. Man fhnitt ihn in Stücke. Seine harten Forderungen hatten den

Stamm aufgebraht. und er foll von dem Sohne eines Mannes getödtet worden

fein. der eben auf feinen Befehl Stockftreihe empfangen hatte. weil er einer un

gerehten Forderung widerftand. Bei diefen Unruhen unter jenen abgefhiedenen

Gebirgsvölkern kamen. wie es fheint. auch einige Franzofen ums Leben. und infolge

der Ermordung der genannten Kaid nahm die Sache unerwartete Dimenfionen an.

Die Stärke der Infurgenten konnte niht genau ermittelt werden. General Sauffier

fandte aber fofort von Algier bedeutende Verftärkungen nah der Provinz Kon

ftantine ab. nnd von Batna. wo General Logerot befehligte. rückte am 7. Juni

1879 eine Colonne von 3000 Mann aus. um die Aufrührer. die fih 60 Kilo:

meter öftlih von Batna befanden. fofort anzugreifen. Die Gefammtheit der gegen

fie aufgebotenen Truppen ftand unter dem Commando des Divifionsgenerals Forge

mol in Konftantiue. der fein Hauptquartier in Medina auffhlug; er ließ die Truppen

in drei Colonnen. von Biskra. Batna und Shenfhella aus concentrifch gegen

E( Hammam vorrücken. Eine jede Colonne war mit Cavalerie und einigen

Feldgefhüßen ausgeriiftet. Das Dorf El Hannnam der Uled Daud war die

Geburtsftätte und der Hauptort der Infurrectiou; dort war fie ausgebrohen und

dort verfchanzten fih anh die Empörer. Die Stämme. die iu der Nähe der Uled

Daud wohnen. namentlich die Beni Udfhana. blieben treu. Beim verfchanzten

Lager von Rebaa. Z5 Kilometer von Batna. kam es zu einem größern Zufammen

ftoße, Diefes Lager. an der Straße von Batna nach Shenfhella gelegen. diente

den Franzofen als Depot für Verpflegungsvorräthe. Munition und Kriegsmaterial

aller Art und hatte eine Befahung von 1023 Mann. In der Nacht auf den

9. Iuni ward es von 8>900 Infurgenten angegriffen. welche aber nah hart:

näckigem Kämpfe zurückgeworfen und zur Flucht gezwungen wurden. Von den

drei Colonnen. die durh den über 60 Stunden ohne Unterbrehung wehenden

Sirocco viel zu leiden hatten. fand jene des Divifionsgenerals Forgemol. die von

Batna aus operirte. den Engpaß von Tuba am 15. Juni morgens von etwa

760 Infurgenten unter de111 Sheih Si Omar Ben Abderrhaman befehl. Um

11 Uhr vormittags wurde aber der Paß forcirt; die Infurgenten zogen fih zurück

und die Colonne konnte ihren Marfh fortfeßeu. Die Colonne von Biskra fand

am 16. Iuni den Sattel von Tiranimin von 150 Infurgenten zu Fuß befeßt.

5,;
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welme fim jedom vor dem Llngriffe bald znrückzogen. Am 17. erreichte diefe

Colonne ohne Schwertftreich Sanef. Die Eolonne von Schenfchella ftieß an jenem

Tage auf eine kleine Infurgentenfchar vom Stämme der Beni Bu Sliman. ioelche

die Bedeckung einer größern Viehheerde bildeten. Die Infurgenten wurden von

einem Gum und zwei Zügen Cavalerie angegriffen und zogen fim nam kurzem

Feuergefemt zurück. nachdem ihnen ein Theil des Viehes abgenommen worden war.

Am uämlichen Tage wurde auch vom Lager von Medina eine leichte Colonne uam

El Hammam entfendet. tvelcher Ort jedom kurz vorher rafm geräumt worden war,

Die flüchtigen Infurgenten fmlugen verfmiedene Rimtungen ein; die Mehrzahl

wandte fich nam Tunis. deffen Grenze leider auch der Scherif von El Hammam.

Namens Muhammed Ben Abdallah Ben Abderrhaman Ben Dfmerraka erreimt haben

foll. Einer großen Anzahl der Flüchtlinge warf fim aber der Obercommandant

von Tebeffa entgegen. verftellte ihnen den Weg nach Zeribet und zwang fie. in

die Sahara zu entweichen. wo ihrer die fchrecklichfte aller Todesarten harrte. der

Tod durm Verdurften, Als die Gum von Tebeffa fie erreimten. lagen über

300 Infurgenten entfeelt im Sande. Die Ueberlebenden wurden alle zu Ge

fangenen gemacht. Diefer letzte de111 Aufftande verfetzte Streim ermangelte nimt.

im Lande großes ?luffehen zu erregen. Die meiften Aufrührer boten ihre Unter

werfung an. Die llled Daud wurden entwaffnet. über die Ländereien der Infur

genten der Sequefter verhängt und ihnen eine außerordentliche Eontribution von

255000 Frs. auferlegt. Der Smnelligkeit. mit welcher die Truppen zufammen

gezogen wurden. und der rühmenstverthen Energie der Offiziere in dem erften

Gefecht ift es zu danken. daß man diefen ?lufftand fo rafch bewältigte und dabei

geringere Verlufte denn je. im ganzen 10 Todte und etlime Verwundete. zu ver

zeichnen hatte,

Nicht ohne Abficht habe ich bei der 1879er Erhebung im Auresgebirge etwas

länger verweilt. denn diefelbe ift in mannichfamer Hinfimt lehrreim. Wiederum

handelte es fim nämlich uni einen abgelegenen Winkel Landes. hart an der Grenze

der Wüfte und der benambarten Regeutfmaft Tunis. in welchem einzelne. nicht

fehr zahlreiche Stämme fich erhoben und Unruhen anftifteten. Diefe wurden aber

rafch gedämpft und in dem ganzen weiten Gebiete des übrigen Algerien nahm

man gar keine Notiz davon. war von diefer Infurrection nicht die leifefte Nach

wirkung zu verfpüren. Lieft man indeß die Zeitungen jener Tage. aus welchen

ich die vorftehende Darftellnng gefmöpft. fo follte man glauben. daß es fim um

nimts Geringeres als um Sein oder Nichtfein für die Franzofen in Nordafrika

gehandelt habe. Gegen die Uebertreibungen. welme in den Tagesblättern Mode

find. kann der der thatfämlichen Verhältniffe unkundige Lefer nicht dringend genug

gewarnt werden. Die Wahrheit ift. daß. lvenn fogar wirklich einmal die franzö

fifmen Truppen eine Schlappe erleiden möchten. ja wenn es ihnen mislänge. einen

folcheu aufrührerifchen Stamm an den Grenzen ihres afrikanifmen Reiches zu

Paaren zu treiben und derfelbe von ihnen definitiv abfiele. dies zwar eine Schmä

leruug ihres Gebietes bewirken. keinesfalls aber den Beftand ihres Herrfchaft in

Frage ftellen würde. Ob Algerien nun einige hundert Kilometer mehr oder weniger

tief nach Süden reimt. ift am Ende ziemlich gleich. fobald nur das Cnlturlaud.
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der Tell. den Franzofen erhalten bleibt. und daß diefer ihnen nicht mehr fo leicht

entriffen werden kann. dafür lieferte der viel gefährlichere und unter für fie weit

nngünftigeru Verhältniffeu ansgebrochene Aufftand von 1871 den fchlagendften

Beweis. Zn einem eutfchloffenen Vorgehen wider die Franzofen gebricht es den

Eiugeborenen an Mitteln. an Kraft und fogar an Muth. Zu eigentlichen Schlachten

kommt es faft nie. kaum zu ernftlicheit Gefechten. Vor der Ueberlegenheit der

europäifchen Waffen halten die Eingeborenen felten ftand und fuchen ihr Heil in

der Flucht. Nur wo fie überrafchen können. erringen fie Erfolge. und faft alle

Schlappen der Franzofen reduciren fich auf folche Ueberfälle kleiner Poften durch

eine überlegene Schar. Ueberfälle. tvelche die Natur des Landes ungemein begtinftigt.

Würde man letztere bei uns beffer ftudiren. fo ließe man fich nicht fo manche

Aeußerung zu Schulden kommen. welche. wie z. B. das Erftaunen über das Un

vermögen der europäifchen Kriegskuuft. den Gegner im Wüftenfande einzufangen

oder zu vernichten. nur das mitleidige Lächeln des Kenners erregen können.

Genau in dem nämlichen Lichte müffcn nun auch die Ereigniffe des Jahres

1881 betrachtet werden. toelche die Iournaliftik in Frankreich und anderwärts zu

den gewohnten Uebertreibungeu veranlaßten. Aus einer im Frühjahr 1881 an

den öftlichen Grenzen Algeriens begonnenen Lletiou. welche wir in unferm nächften

Llnffaße ausführlich fchildern werden und die mit einer Einverleibung der Regent

fchaft Tunis in die politifch-militärifche Machtfphäre *Algeriens endete. entwickelte

fich keineswegs. wie man oft lieft. eine die gefammten nordafrikanifchen Bcfitzungen

Frankreichs ergreifende aufftändifche Bewegung. fondern die Infurrectionsherde im

Weften haben mit den durch die Occupation von Tunis hervorgerufenen Ereigniffen

im Often tirfpritnglich caufal nichts zu fchaffen, Es ift gut. fich zu erinnern. daß

zwifchen Gerhville im Weften uud Biskra im Often die Entfernung volle 450 Kilometer

beträgt. Wir vermögen die Behauptung nicht zu widerlegen. daß die franzöfifche

Regierung fchon beim Beginn des tunefifchen Feldzugs in den Befiß klarer Beweife

gekommen war. die Fäden einer Verfchwörung der Araber liefen von Konftantinopel

aus über Tripolis und Tunis bis in die franzöfifche Provinz. Jedenfalls ift

es bei dem ansgefprochetien Mangel an Zufammengehörigkeitsgefühl unter den

nordafrikanifchen Stämmen fowie bei ihrer fehr ungleichen Theilnahme am Islam.

endlich bei ihrem Haß gegen das Türkenthum fchwer glaublich. daß die ftambuler

Einflüffe bis in das füdliche Oran reichten. wenn man fie auch für Tunefien und

die benachbarte Provinz Konftantiue gelten laffen toill. Auch kam der Aufftand

im Weften früher zum Ansbruche. als die Dinge in Tunis eine eutfcheidende

Wendung nahmen. Sehr wahrfcheinlich blieb der traurige Ausgang der Expedition

des Oberften Flatters. welcher bekanntlich am 16. Fehr. 1881 vier Tagereifen von

Air fammt feinem Stube überfallen und niedergemacljt wurde. nicht ohne Rück

wirkung auf die ftets erhebungsluftigen Nomaden der Provinz Oran. Die Be

wegung wnrde wiederum durch die Uled Sidi Scheich angeregt. die fich in der

Wüfte großen Eiuflnffes erfreuen und deren Beziehungen zu den Tuareg bekannt

find. welche Flatters und feine Genoffen ermordet haben. In Vorausficht etwaiger

Unruhen waren in der Provinz Oran mobile Eolonnen gebildet worden und nörd
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lim vom Smott Efm Smergui auf den Poften von Sebdu. Dahn. Saida und

Tiaret coneentrirt. welme von Weften nam Offen zwifchen der marokkanifmen

Grenze und dem Dfmebel Amur emelonnirt find. In der That wurde Ende April

das wohlverpflegte Gerhville zwar nimt angegriffen. wie es anfangs hieß. fondern

nur von aufftändifmen Stämmen umzingelt. deren Gum fim in Kandra. 1000

1200 Mann. befanden und den Agha der Harrar. El Hadfm Kaddur Ben Sahra

Ui. bedrohten und am 27. aum wirklim anzugreifen verfnmten; dom wurden fie

mit ftarken Berluften bis unter die Mauern ihrer Smanzen zurückgetrieben. Die

Agitation unter den Eingeborenen fmien aum bald abzunehmen und mehrere

Stämme kündigten ihre Unterwerfung an. Dank der Umfimt und Energie des

Generals Cerez. welmer in Eilmärfmen die ganze unruhige Gegend durchzog. hatte

fim die Zahl der nom unter den Waffen befindlichen Stämme binnen kurzem

bedeutend vermindert. Dom verharrte immer nom ein Brumtheil in Aufruhr; an

der Spiße ftand der Marabut Bu Amema. deffen Perfönlimkeit von matinimfamen

Zweifeln umgeben ift. Sein Name taumte plößlim auf. man wußte gar nimt wie.

Nach einigen Angaben foll Bu Amema ein Mann von 61 Jahren. gedrungener

Geftalt und außerordentlimer Muskelkraft. ein fpanifmer Renegat fein. der einft

aus dem Bagno von Tarragona ausbrach. Seit 40 Jahren fmon lebt er nam

diefer allerdings uuverbürgten Lesart in Afrika. wo es ihm gelungen ift. fich für

einen Heiligen auszugeben. Die Araber haben vor ihm eine ehrfurmtsvolle Scheu

und gehormen ihm blindlings.

Vor allem galt es alfo. die treu gebliebenen Stämme gegen die Razzien diefer

Feinde fimerzuftellen. Die Operationszone gehört zu der Gegend der Homplateanx.

welme den Tell von der Sahara fmeiden; es ift ein Land. wo die Verkehrswege

felten find und die Richtung derfelben den fpärlichen Quellen und Brunnen folgen

muß. Sobald man nun die Ereigniffe erfuhr. deren Schauplaß die Umgebung

von Gerhville gewefen. fmlugen die drei Colonnen von Sebdn. Dahn und Saida

die Rimtung nach dem Süden ein. Die Eolonne von Sebdu unter Oberftlieute

nant Ianin wandte fim nam El Arifma zur Ueberwamung der marokkanifmen

Grenze. Die Colonne von Daha unter Oberft Mallaret marfmirte nach Bu Gere

im äußerften Weften des Smott efm Smergui und im Norden des Gebietes der

Trafis. der Verbündeten der Uled Sidi Scheich. Die Eolonne von Saida wurde

vom Oberften Innocenti nam Gerhville geführt. Am 14. Mai bramen die Frau

zofen. 3 Bataillone und 4 Escadrons ftark. von Gerhville zur Verfolgung Bu

Amema's auf. welmer mit etwa 5000*Mann von verfmiedenen Stämmen in der

Umgebung Smellalas lagerte. Am 19. Mai trafen die feindlichen Kräfte zufammen.

Die Araber kämpften mit großer Kaltblütigkeit und ihre Cavalerie _warf fogar die

Gum der franzöfifmen Eolonne nam einem blutigen Handgemenge in die eigene

Provianteolonne zurück. Nam längerm Kampfe erft gelang es den Franzofen. ihre

Gegner. deren Verluft auf 300 Mann angegeben wird. zum Rückzuge nam Weften

zu zwingen. Franzöfifcherfeits hatte man 37 Todte und 46 Verwundete.

Dann zog Innocenti gegen Norden durch das Gebiet der Trafis nam Bir el

Amra. einem Orte auf dem füdlichen Ufer des Schott efm Smergui. Dort ftieß

in den legten Tagen des Mai der General Detrie zu ihm. welmer die Oberleitung
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der Operationen in der oranifchen Sahara und der beiden Colonnen Jnnocenti und

Mallaret übernahm. Seine rechte Flanke wurde durch Janin gedeckt; auf der

linken Flanke ftanden zwei andere Abtheilungen, jene des Oberften Brunetiere auf

der Straße von Gerhville nach Frendah und die von Major Belin in El Maha

mit der befondern Aufgabe, den Dfchebel Amur zu überwachen. Am 30. Mai

ward Bu Amenia mit feiner Schar 3-4 Kilometer füdlich von Gerhville gefehen,

angegriffen und verfprengt. Ein Gum fehte ihnen nach, aber nicht rafä; genug,

um fie zu erreichen, ehe fie das Gebirge, das fehr fteil ift, erklommen hatten.

Bu Amema fcheint mit den Seinigen die Straße nach Stilten eingefchlagen zu

haben; von dort aber wandte er fich nach der wüften Hochebene des Schott' Efch

Schergui und richtete Anfang Juni in den Halfapflanzungen der Spanier Fuentes

und Eampillo ein haarfträubendes Blutbad an, Die Männer wurden nieder

gemeßelt, die Kinder in den Armen ihrer Mütter erdroffelt, die Mädchen gefchändet

und dann ebenfalls ermordet; auf Todtfchlag und Plünderung folgte noch der

Brand. Das waren die Heldenthaten des Marabut Bu Amema und feiner wilden

Glaubensgenoffen. Die Ortfchaften Sidi Chralfalla und El Mufh in der Um

gebung von Saida boten ein Bild graufiger Zerftörung. Die Zahl der Opfer

betrug mehr als 420. Natürlich war es wieder eine Ueberrumpelung gewefen,

wie fie in jenen uneontrolirbaren Wüfteugebieten fo leicht möglich find. Eine

namenlofe Panique erfaßte begreiflicherweife die europäifchen Bewohner des heim

gefuchten Landftrichs; bis gegen Ende Juni hatten 8000 Perfonen die Provinz

Oran verlaffen. Der vorgerückten Jahreszeit wegen; welche bei der dort herrfchen

den Hihe den Truppen große Strapazen auferlegte, waren die Operationseolonnen

zum Theil aufgelöft und unfähig, die Offenfive gegen die Aufftändifchen wieder

aufzunehmen, ehe fie verftärkt und verproviantirt ivurden. Auch ift auf den

algerifchen Hochplateaux der Gegner fchwer zu faffen und einzufchließen; endlich

verfagten wiederholt die eingeborenen Gum, toelche als Hülfstruppen dienen follten.

Nach feiner großen Razzia um Saida zog fich Bu Amema ganz ruhig mit

feiner Bande nach Tismulin zurück; er paffirte die Schott in der Nacht vom

15. zum 16. Juni, und fein Rückzug glich nichts weniger als einer Flucht. Ein

Offizier, welcher mit der Colonne Mallaret bei Kreider und Tha-Uzah ftand, gibt

davon folgenden merkivürdigen Bericht: „Die Truppen ftanden fämmtlich auf der

Lauer; denn man hoffte jeden Augenblick, Bu Amema abzufangen, der von deu

Colonnen Brunetiere und Quarante in die Enge gebracht fein mußte, Der Oberft

Mallaret war fogar feiner Sache fchon ganz ficher und hatte alle Vorkehrungen

getroffen, um den arabifchen Häuptling feftzunehmen. Die erften Stunden der

Nacht verliefen ohne Zwifehenfall, und fchon glaubten wir, daß Bu Amema wieder

einen andern Weg eingefchlagen habe, als wir gegen Mitternacht den eigenthüm

lichen dumpfen Galop der arabifchen Pferde hörten. Der Oberft zweifelte keinen

Augenblick, daß es der Agitator war; eiligft trat er aus feinem Zelt und ftürzte

nach den Vorpoften, um den verbündeten Gum die Bewegung anzubefeljleu, welche

Bu Amema auf die Artillerie und die Jnfanteriereferven zurückwerfen follte, die

fchon die entfprechende Stellung genommen hatten. Statt daß aber die Gum

bereit gewefen wären, gegen den Feind zu tnarfchiren, fand det Oberft fie fämmt
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lich auf dem Boden liegend, das Haupt in den Staub gebeugt: fie knieten vor.

dem neuen Propheten und riefen iviederholt: c-Allah, Llllahw In demfelben Lingen

blicke erfchien uns auch fchon Bu Amema in feiner ganzen Herrlichkeit. Seiner

nngeheuern Armee voran fchritten iiber 500 Gefangene, Männer und Weiber, die

Hände über den Rücken gebunden; einer von ihnen hielt das *Pferd Bu ?lmemms

am Zaum und diefem folgten die verbiindeten ,Häuptlingq fämmtlich die grüne

Fahne niit dem mohammedanifmen Halbmond fchwingend. Wir ftanden nur

3 Kilometer davon und blieben in Erftaunen verfunken vor diefem prächtigen

Führer einer glänzenden Armee, den man uns als einen ohne *Anhängen ohne

Mannfchaften in den afrikanifchen Ebenen umherirrenden Räuber gefchildert hatte.

Was konnten wir thun? Gewiß hatten wir die befte Luft, dem Agitator, toelcher

von der Höhe feiner Macht herab die Feinde, die ihm gegeniiberftandeu, zu ver

achten fchien, eine Lection zu geben x aber der Abfall der Gum hatte den Angriff

unmöglich gemacht: unfere Armee war auf 1000 Mann redueirt, 1000 Mann

gegen die 20000, welche Vu Llmema befaß! Die gefchloffenen Bataillone der Jn

furgenten hätten uns ohne alle Zweifel mit fich in die Schott zuriickgedrängt, wo

wir in den Moräften den Tod gefunden hätten. Es blieb uns nur noch Eins

übrig: mit dem Gefchitß den Jnfurgenten nachzufeuern. Der Oberft Niallaret wei

gerte fich lange aus Pienfchlichkeit das zn thun. Bu Amema hatte nämlich feine

Armee auf beiden Seiten mit einem langen und dichten Streif von Kindern und

Weibern umgeben, die er von den Halfapflanznngen als Gefangene abgeführt

hatte. Sei es nun Graufamkeit oder Wolluft des .HäuptlingT die Weiber fchritten

ganz nackt, während die Männer und Kinder ihre Kleider anbehalten hatten. Die

Jnfurgenten kanoniren, hieß alfo auf wehrlofe Gefangene, auf Weiber und Kinder

hineinfchießen. So find denn auch nur einige Kunonenfchiiffe gelöft worden, um

won1ögli>i Verwirrung in die Reihen der Araber zu bringen. Dies gelang aber

nicht und die letzten Bataillone der Armee des Bu Amema verfchwanden vor

unfern Blicken hinter den Halfagebiifchen. ohne auch nur einen einzigen Nachziigler

zurückzulaffen." Wenn wir nun auch den fcharfen Augen des Berichterftatters, der

zu mitternäihtlicher Stunde und anf 3 Kilometer Entfernung Bu Amema, die

fahnenfchwingenden Häuptlinge und die nackten Weiber zu erkennen vermochte,

unfere Betoundernng nicht verfagen wollen- dafiir aber die 20000 Mann und die

„gefchloffenen Bataillone" nicht wörtlich nehmen zu müffen meinen, fo ift es doch

ficher, daß der Abfall der eingeborenen Hiilfstruppen allein das Entkommen des

verwegenen Hänptlings ermöglichte, und ebenfo ficher, daß Bu Amema? Anfehen

dnrch feinen Sieg und feine Beute noch gewachfen war. Da die meiften der

Coloniften, die bei Bu "Ilmenias Streifzügen ums Leben oder mindeftens um Hab

und Gut kamen, Spanier toaren, fo riefen die algerifchen Vorgänge jenfeit der

Vhrenäen eine große Aufregung hervor und die madrider Regierung verlangte bei

dem parifer Cabinet eine Entfchädignng fiir ihre Landesangehörigen, welche dann

fpäter auch i1n reichften Maße gewährt wurde,

Mittlerweile ftellte Bu Amema feine Contingente in Naoma wieder her. Die

Vertheidigungslinie des Tell ward von fiinf Colonnen gebildet, deren jede 11

1200 Mann zählte, Die erfte ftand in Ras-el-Ma, fiidtveftlich von Dahn, die
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zweite in Sfid; die dritte in Gerhville; die vierte in Freudah; die fünfte öftlich

von diefem Plaße, Die erdritckende Hiße machte es den Truppen faft unmöglich;

das Land zu durchftreifen; die Linie aber; die fie zu überwachen hatten; ift fehr

ausgedehnt; es ftand daher zu befürchten; daß Bu Amema; trotz der getroffenen

Vorkehrungen; mit 2-300 Reitern durch diefen weittnafchigeu Truppencordon

durchfchlüpfen und auf eine neue Verproviantirnng ausgehen könnte; deren auch

er dringend bediirftig war. Und in der That; Bu Amema unternahm es; auf den

Schauplatz feiner frühern Heldeuleiftungen zurückzukehreu. General Louis zog ihm

mit drei Eolonnen entgegen und Bu Amema verfuchte fogar am 9. Juli bei Kreider

eine Stellung; welche von drei Tirailleureompagnien des Oberften Swineh bewacht

wurde; im Sturm zu nehmen. Er war an der Spitze von 7-800 Reitern und

200 Mann zu Fuß. Ein zweimaliger Angriff wurde indeß erfolgreich abgefchlagen;

worauf fich die aufftändifclje Truppe nach Siidoften; dem Gebiete der Harrar; ent

fernte, Wenige Tage fpäter; am 13. Juli; ftieß Oberft Brunetiere bei Medriffa

auf Bu Amema? Schar; und es kam abermals zum Kämpfe; nach welchem der

Marabut fchleunigft nach Oglad Askura floh; ohne daß er eine Razzia hätte voll

führen können. Die Franzofen fetzten ihm nach; tvaren aber zu erfchöpft; um ihn

zn erreichen; den Vorfprung von 3 Kilometer vet-mochten fie nicht einzuholen; gaben

aber die Verfolgung nicht auf. Am 17. raftete er tveftlich von Lamiat. Dort

brach zwifchen Bu Amema und feinen Anhängern heftiger Streit aus. Die einen

wollten fogleich nach dem Süden ziehen; während andere eine Razzia vorfchlugeu;

toeläje zwifchen Saida und Tagremaret vollzogen werden follte. Der Marabut

willigte in das Unternehmen; zog fich aber zurück; als er hörte; daß die Eolonne

des Oberften Swineh bei den Brunnen von Tircine ihr Lager aufgefchlagen hatte.

Er wandte fich nnu nach Süden und bezog die alten Lagerplähe; die er vor dem

Angriff der Eolonne Jnnocenti auf ihrem Marfche nach Schellala einnahm. Diefes

Gebiet; deffen Mittelpunkte Mefcheria und Tuadfcher find; befißt weder Gerfte noch

Getreide; dagegen aber reiche Weidepläße. Nach diefem feinem Rückzuge vor der

Eolonne des Oberften Brnnetiere fühlte fich Bu Amema definitiv außer Stande;

feine neuefte Expedition fortzufetzeu; und befchloß daher; die Franzofen während

der Dauer des Ramazan (24, Juli bis 23. Aug.) in Ruhe zu laffen; um erft

nachher; unterftüßt von den Eoutingenten Si Slin1an's; den Feldzug wieder auf

zunehmen. Natürlich blieb er unterdeffeu nicht nnthätig. Zunächft bemühte er

fich; eine Verföhnung anzubahnen zwifchen den Trafis; dem Hauptbeftandtheile

feiner Truppe; und den Rezaina; deren Zelte in Mefcljeria an die feinigen grenzten.

Diefe Rezaina; ein den Franzofen bisher treuer Stamm; waren nun gleichfalls

abgefallen und hatten fich nach dem Süden geflüchtet; um fich Bu Amema anzu

fchließen. Zugleich führte diefer Unterhandlungen mit Si Sliman Ben Kaddur;

dem bekannten Häuptlinge der Uled Sidi Scheich; u1n ihn zu beftimmen; gegen die

Franzofen zu ziehen. Diefer; tvelcher in frühern Zeiten ein Parteigänger der Fran

zofen gewefen; befand fich beim Ausbruch des Llufftandes in Marokko; nach einigen

Angaben iu Mequitiez als Rebell internirt. Schon im März fchrieb Bu Amema daher

an den Sultan von Marokko; um ihn zu bitten; daß er Si Sliman; für deffen

gute Haltung er bürge; auf freien Fuß fetze. Auch foll er diefem Häuptlinge
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zwei toerthvolle Gewehre als Gefchenk überfchickt haben, Nach einer Verfion hätte

nun Si Sliman geantwortet, er fei Unterthan des Sultans von Marokko, welcher

mit der franzöfifchen Regierung in Frieden lebe, und könne keine Gefäzenke zum

Zeichen eines Bündniffes annehmen; nach anderer Lesart wäre er im April aus

Mequinez entwiehen. Sei dem, wie ihm wolle, im Juli weilte Si Sliman in

dem bisher treu gebliebenen Theile der Sliman und fuehte dort Anhänger bei den

Uled Scheich Garbi von Marokko. Auch der Scheich diefer leßtern, Si Alla!,

erhielt von Bu Amema dringende Anträge, zu ihm überzutreten. Diefe beiden

großen Häuptlinge waren aber auf Bu Amema eiferfüchtig, und fahen ihn für

einen niedrigen Agitator an.

Den Franzofen mußte nun vor allem daran liegen, zu verhindern, daß die

feindlichen Contingente während des Ramazans unter der Gunft des religiöfen

Fanatismus fich etwa noeh vermehrten. Sie durften fich daher keine Ruhe gönnen,

fo gebjeterifcl; die Jahreszeit eine folche auch zu verlangen fihien. Am 15. Juli

traf der neue Oberbefehlshaber der franzöfifchen Truppen in Nordafrika, General

Sauffier, in Algerien ein und veranlaßte fofort ein planmäßiges Vorgehen gegen

den fo rafch berühmt gewordenen Marabut, Wiederum wurden drei Eolonnen

gebildet: diejenige des Eentrums, 2500 Mann, die von Saida abgehen follte, dann

die des Weftens und Südoftens: 1200 Mann von Sebdu und ebenfo viel von

Gerhville. In der Gegend von Moghar und Thut hatten fie zufammenzntreffen

und dann bis nach der Figigoafe vorzurücketi. Die Verproviantirnng war mit

koloffalen Schwierigkeiten verbunden. Für ein fo befihwerliches Unternehmen durfte

man nicht mehr auf die fchon zwei bis drei Monate benutzten Kamele und Saum

thiere rechnen; diefe waren fchon zu fehr erfchöpft. Man mußte nene haben und

brauchte nicht weniger als 2000 Kamele. Bon den zwei Stämmen, ivelche diefe

Anzahl liefern konnten, die Harrar nnd die Rezaina, waren die leßtern kürzlich

abgefallen, und auch bei den Harrar wäre es unvorfiihtig gewefen, zu viel von

ihrer bisher bewährten Treue zu verlangen. Die 2000 Nequifitionskamele wurden

endlich von Tiaret geliefert. Dann feßte fich die Eolonne von Gerhville unter Oberft

Lafont in Bewegung und rückte nach Aie el Orak, jene des Generals Eolonieu, eines

gewiegten Afrikakenners, nach Yiefcheria. 100 Kilometer füdliih von Kreider, und

dort wurde ein verfchanztes Lager auf einem Vnnkte errichtet, der mit Waffer verfeheu

ift und zur Operationsbafis der Expedition gegen Moghar und Figig auser-fehen

war. Dureh diefe Operation gelang es Bu Ainema, der weit in den Süden

zurüekgeworfen, mit nimt fehr bedeutender Begleitung in That oder in Figig fich

aufhielt, von dem Tafellande fern zu halten und die Halfapflanzungen von ihm

vollftändig zu befreien. Unter dem Schutze der Truppen, die in Saida. in Kreider

und Mefcheria lagerten, ftellte fich aueh die Ordnung bei den einheimifcheit Stäm:

men wieder her und die Herftelluitg der neuen Schienenwege, durch welche General

Sauffier die tvichtigften Punkte untereinander zu verbinden befahl, ward mit Eifer

betrieben. Schon im Anguft durfte man den von Bu Amema ins Leben gerufenen

Aufftand als beendet betrachten. Der Zweck der toeitern Expeditionen war nur

noch die Aufrührer zu ziichtigen und die Ruhe im Süden endgültig zn fichern.

Bei einer diefer Operationen ließ Ober-ft Negrier, der von Geryville ausgezogen
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war und am Rückmarfche den Weg über Abiod Sidi Scheiw nahm; am letzteru

Plaße die dort befindliche ;;Kubba"; das in großer Verehrung ftehende Grab des

Marabut Sidi Scheiw; von dem die mäwtige Familie der Uled Sidi Scheich ab

ftamml; zerftören und einen Ort dem Boden gleiwmacheu; auf welwem exaltirte

Mohammedaner unter dem Vorwande von Wallfahrten den einheimifchen Fanatis

mus unterhielten. Dow wollte er den Eingeborenen zeigen; daß er fiw; indem

er einen Herd beftändiger Aufregung zerftörte; nicht durw Glanbenshaß oder Ver

awtung für irgendeine Form des moslimfchen Cultus leiten ließ. Zu diefem

Behufe ließ er; ehe er zur Demolirung des Grabes fwritt; die Gebeine des Ma

rabut ausgraben und mit großem Gepränge naw Gerhville überführen; um fie in

der dortigen Mofchee beiznfehen. In Frankreich hat man fich über diefe angebliwe

Profanation entfeßt und auw die meiften_ deutfchen Zeitungen ermangelten nicht;

Iiegriefis That als einen Act franzöfifcher Barbarei zu brandmarken. Der unbe

fangene Beurtheiler wird dagegen fagen müffen; daß dies der vernünftigfte Streich

war; der von Frauzofen jemals in Ollgerien begangen wurde; und hätten fie ftets

von gleichen Gefiwtspunkten fich leiten laffen; es ftüude wahrliw beffer um fie und

um das Land. Gerhard Rohlfs hat vollkommen rewt; wenn er den franzöfifchen

- ich füge bei; auch den deutfchen - Humanitätsapofteln; welwe dem tapfern

Oberften Vorwürfe mawen; zuruft; fie möchten fich beruhigen. In der That ift

auf diefen Act des „Vandalismus" nichts; gar nichts von dem erfolgt; was man

als die unausbleibliwe Folge deffelben hinftellte. Der Aufftand ift niwt wieder

aufgeflammt; Bu Amema; eine kurze Zeit lang ein zweiter Abd-el-Kader; fank

rafw wieder in die Verfchollenheit zurück; aus der er wie ein Meteor aufgebliht

war; und felbft die Häuptlinge der Uled Sidi Sweiw haben ihre politifchen

Parteiftellungen niwt geändert.

So kann man denn aus den Ereigniffen der lehten Decennien die große Lehre

ziehen; daß die Aufftände in Nordafrika den Frauzofen wol unter Umftänden

fchwere Verlegenheiten bereiten können; den Beftand der franzöfifwen Herrfchaft zu

erfchüttern find fie durwaus unvermögend. Wenn die Frauzofen fiw nur ernft

lich entfwließen; die Gewalt in ihrem vollen Umfange gegenüber den Nomaden

walten zu laffen; dürfen fie über den Ausgang jeder Erhebung unbeforgt fein.

Den Abzug der Frauzofen vom afrikanifwen Boden werden die Beduinen fo

wenig erleben als die Turkeftaner jenen der Ruffen aus Mittelafien.
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Das deutfche Patentgefeß vom 25, Mai 1877 hat im Llngenblick; wo wir

dies *niederfchreibem das in nnferer rafchlebigen Zeit immerhin refpectable Alter von

4'/2 Jahren nahezu erreicht. Es dürfte daher vielleicht nicht unangemeffen fein;

auf die Entftehung des Gefeßes fowol wie auf die durch daffelbe ermöglichte und

hervorgerufene Bewegung auf induftriellem Gebiete einen Rückblick zu werfen.

Wir halten dies für um fo angezeigter; als die nnklarften Vorftellungeu über das

Wefen des Erfindungsfchußes beim großen Publikum noch vielfach vorherrfchen

und die tvenigften über die Bedeutung der Worte ;;Deutfches Reichs-Patent" und

die Wirkung der auf neue Erfindungen ertheilten Privilegien eine klare Vorftel

l1ing haben,

Die Idee des den Erfinderu zu gewährenden Schußes vor unbefugter Nach

ahmung ift eine verhältnißmäßig alte; jedenfalls weit älter als der verwandte

Schuh des geiftigen Eigenthnms wie des Marken- und Mnfterfckjnhes; und fie ift

vielleicht in leyter Inftanz auf die Freibriefe und Privilegien der Zünfte zurück

zuführen. Es fteht zum wenigften feft; daß die Reichsftadt Nürnberg; wo die

Zünfte fich fo kräftig entwickelt hatten; bereits im 16. Jahrhundert freilich fehr

unvollkommene und nur für das Stadtgebiet gültige Patente ertheilte, Die eigent

liche Entwickelung des Patentwefens datirt aber erft vom Iahre 1623; wo das

englifche Parlament zur „Hebung des Gewerbfleißes und Erzielung eines gewiffen

Uebergewichts über andere Nationen" ein Patentgefeß annahm; welches znerft in

Amerika Nachahmung fand; indem die Eolonie Maffachufetts im Jahre 1641

bereits ihr eigenes Patentgefeß befaß. Erft zur Revolutionszeit folgte Frankreich

dem Beifpiele; während der Erfindungsfchuh in Deutfehland bis zur Publieirung

des Reichspatentgefetzes im argen lag. Würtemberg; Baiern; Darmftadt; Sachfen

nnd Preußen befaßen zwar Patentgefehe; jedoch nur fehr mangelhafte; und was

fpeciell Preußen betrifft; fo war die Wirkung der betreffenden Gefeßgebung fchon

deshalb gleich Null zu erachten; weil die Privilegien nur auf drei Iahre ertheilt

wurden. Gegenwärtig fchüßen alle Eulturftaaten der Welt; mit Ausnahme der

Schweiz; der Niederlande und Griechenlands; die Erfindungen; wenn auch; wie

wir fehen werden; auf fehr verfchiedene Weife.

Nach diefem kurzen gefchichtlichen Rückblick wollen wir unterfuchen; wie die

deutfchen gefeßgebenden Factoren die fehr fchwierige Aufgabe der Ausarbeitung

eines die Intereffen des Erfinders wie des Publikums und des Staates wah

renden Gefehes über den Erfindungsfcljuh gelöft haben,
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Ehe die Reihsbehörden an die Reduction des Gefeßentwicrfes herantraten.

mußten zwei Hauptfrageu zur Entfheidung gelangen:

Welhe Erfindungen follen den Schutz des Gefeßes genießen und nach welchem

Princip ift bei Gewährung diefes Shußes zu verfahren? .

Von einer Definirung des Begriffes „Erfindung" wurde hingegen. nach dem

Vorgänge Englands und der Vereinigten Staaten. abgefehen.

Die Frage nach den Eigenfchafteti. die eine Erfindung befihen muß. um patent

fähig zu fein. wurde in den verfhiedenen Ländern Europas und Amerikas fehr

verfhieden gelöft. Während mauhe Staaten mit Ausnahme von allgemeinen

tviffenfchaftlihen Theorien. von Finauzplaneu und von Erfindungen. die den guten

Sitten zuwiderlaufen. alles unterfhiedslos patentiren. fchließen andere Länder die

Rohftoffe. die Nahrungs-. Genuß- und Arzneimittel fowie die Stoffe. die auf

chemifhem Wege hergeftellt toerden. aus. und das Deutfche Reih folgte aus wohl

erwogenen Gründen diefem leßtern Beifpiel. Es ift alfo bei uns die Möglichkeit

durchaus ausgefhloffen. daß jemand fich auf den ausfhließlihen Vertrieb eines

in Amerika entdeckten neuen Nahrungsmittels ein Privileg ertheilen läßt. welhes

die Gefammtheit nur fchädigen könnte. Wohl aber gewährt das Reih einem Ver

fahren zur Bereitung des betreffenden Nahrungsmittels feinen Schuß. Durch diefe

Beftimmung werden ferner alle fogenannten Geheimmittel wie auch die Chemika

lien und pharmaceutifhen Präparate von der Patentirnng ausgefchloffen. So

bildet z. B. nicht die rafch bekannt gewordene Salicylfänre an fih. fondern nur

das von Kolbe in Leipzig entdeckte Verfahren zur Darftellung diefes fäulniß

widrigeu Stoffes den Gegenftand eines deutfchen Patents.

Ferner wird in Deutfchland. im Anfhluß an die in Frankreih geltende. die

toiffenfhaftlihen Theorien von der Patentirnng ausfhließende Beftinnnung von

einer Erfindung gefordert. daß fie ..eine gewerbliche Verwerthung geftatte". Sonft

genießt fie keinen Schuß. Zu den durch diefe Beftimmung ausgefchloffeneic Gegen

ftänden gehören die theoretifchen Gefeße und die meiften Eictdeckungen der Chemie.

Danach tvürde Pictet in Genf auf feine Fliiffigmahung des Sanerftoffs kein

Patent erhalten. weil diefe Flüffigmahnng bisher praktifch nicht verwerthet toerdeti

kann. Von der fraglihen Beftimmung betroffen werden aber auch Mafhine!! und

Apparate. welche möglicherweife im Auslande. niht aber bei uns eine gewerbliche

Verwerthung geftatten. Eine Mafchine zum Abmähen des Znckerrohrs wäre in

. ?lmerika gewerblih vertoerthbar. während fie bei uns höhftens den Werth eines

Perpetuum-mobile oder eines lenkbaren Luftfchiffes befißt.

Das Princip bei der Ertheiluug des Patentfchußes anlangend. ftehen fich

zwei Theorien fchroff und unvermittelt gegenüber. In England. dem Geburts

lande des Pateutwefens. in Frankreih und den übrigen romanifhen Staaten.

fowie in Oefterreich-Utigarn wird jedem ein Patent ertheilt. der fich meldet und

die Gebühren bezahlt. Ob das ertheilte Patent in die Rechte anderer eingreift.

ob es rechtmäßig erworben. ob der Llumeldende der wahre Erfinder ift. bekümmert

die Regierung niht. Darüber haben nur die Gerihte auf Antrag zu eictfcheiden.

Man löft mit andern Worten in Frankreih und England ein Patent. etwa wie

man ein Theaterbillet kauft. und der einzige Unterfhied zwifchen den beiden Län
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dern befteht darin, daß die Patente in England erft fechs Monate nach der Ein

reichung des Gefuchs ertheilt und die Gefuche veröffentlicht werden. Wer alfo

die übermäßigen Koften zu erfehwingen in der Lage ift, kann gegen die Erthei

lung des Patents innerhalb der genannten Frift Einfpruch erheben, während das

franzöfifche Gefeß nicht einmal diefe Möglichkeit gewährt.

Das franzöfifche Anmeldungsverfahren gibt zu zahllofen Proceffen Anlaß -

fo mußte fich der bekannte Alfenidefabrikant Ehriftofle den unbeftrittenen Befiß

feines Patents durch 64 Proceffe erkämpfen - und drückt die Patente auf das

Niveau bloßer Sihußmarken herab. Das Verfahren hat zur Folge, daß der

Verkauf eines Patents zu den Seltenheiten gehört nnd die meiften Erfinder daher

fehr bald ihre Rechte aufgeben müffen, weil es ihnen an den Mitteln zur Ver

werthung ihrer Erfindung gebrieht. Es fehlt deshalb nicht an Franzofen, welche

das Anmeldungsverfahren für ganz verfehlt erachten und eine gründliche Reform

der Patentgefeßgebung erftreben,

Ganz anders in den Vereinigten Staaten, wo gegenwärtig 12-15000 Patente

- foviel wie in Frankreich und England zufammen - jährliäj zur Ertheilung

gelangen. Dort herrfeht das Vorprüfungsverfahren, welches auch in Deutfchland

gilt. In Wafhingtou wie in Berlin wird jedes Gefuch in Bezug auf die Nen

heit der darin befchriebenen Erfindung einer genauen *Priifung durch Sachverftän

dige unterzogen. Erweift fich infolge deffen die Erfindung als bereits bekannt,

d. h. entweder in Drnckfchriften befchrieben oder offenkundig benutzt, fo wird das

Gefuch abgewiefen und der Gefuchfteller hat jedes Recht auf Patentfchuß verwirkt.

Die Einwände gegen das Verfahren find zahlreich und zum Theil nicht un

motivirt. Bei Erfindungen, die nicht weit zurückreichen, wie die Eifenbahnen, die

Telegraphie, ift es verhältnißmäßig leicht, fich von der Neuheit der Sache zu iiber

zeugen, und es finden fich Sachverftändige genug, welche mit völliger Sicherheit

dariiber entfcheiden können. Anders geftaltet fich aber die Sache bei uralten Ge

werben, wie Müllerei, Bergbau oder bei Hausgeräthen, wie Meffer, Gabel,

Pfropfenzieher u. dgl. Hier ift die Entfcheidung eine äußerft fchwierige, und es

mag trotz aller Vorficht manches patentirt werden, was im Sinne des Gefeyes

nicht neu ift. Das Uebel ift aber nicht fo groß, als daß das Vorprüfungsver

fahren deshalb verworfen werden müßte, welches dem Patent fofort feinen Werth

verleiht und dem kaufenden Publikum zur Richtfchnur dienen kann.

Eine Erfindung gilt dem Patentgefeß gegenüber nicht als neu, wenn fie in

„öffentlichen Druckfchriften" bereits befchrieben ift, Diefe Beftimmung hat den

gewiß löblichen Ziveck, die Aneignung von Erfindungen feitens Unbefugter zu ver

künden, Damit ift dem Misbrauch ein Riegel vorgefchoben, daß jemand die Ve

fchreibung eines Verfahrens aus einer Zeitung herausfchreibt und als feine eigene

Erfindung zur Patentirung anmeldet. Das Gefeß geht hierin aber eutfchieden zu

weit oder wird zu engherzig ausgelegt. Wir vermögen nicht einzufehen, weshalb

diefe Veftimmung auch für den wahren Erfinder gelten foll, weshalb es beifpiels

weife Krupp in Effen nicht geftattet ift, den Patentfcljuß für eine Erfindung nach

zufuchen, die er felber friiher veröffentlicht hat, weshalb diefe Veröffentlichung

fein gewerbliches Eigenthum vernichten foll. Die erwähnte Beftimmung erweift fich
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außerdem in der Praxis als für unbemittelte Erfinder. d. h. für die Mehrzahl.

im höchften Grade uachtheilig. indem fie diefelben zwingt. in allen Staaten gleich

zeitig ein Patent nachzufucljen. alfo die zum Theil beträchtlichen Gebühren mit

einem mal aufzuwenden. Gälte die Beftimmuug nicht. fo könnte der Erfinder es

beifpielsweife zunächft mit Deutfchland verfuchen und. wenn die Sache hier ein

fchlägt. etwas fpäter im Auslande ein-Patent nachfucljen. Dies feßt freilich eine

internationale Vereinbarung voraus. nach tvelcher die Anmeldung einer Erfindung

in einem Lande für alle Vereinsftaaten gilt. Dahin kommt es auch ficherlich einft.

Ein Beifpiel wird die ganze Rigorofität der Beftimmuug im Z. 2 des Patent

gefeßes klar machen, Mr. Smith wird in den Vereinigten Staaten ein Patent

auf eine neue elektrifche Lampe ertheilt. und er meldet zugleich feine Erfindung

bei den europäifchen Patentäntterti an, Trifft es fich nun durch Zufall. daß er

die Abgangszeiten der Poftfchiffe nicht genau berechnet hat und die amerikanifche

Befchreibung feines Patents vielleicht um eine Stunde früher au das deutfche

Patentamt gelangt als feine Anmeldung. fo verliert Mr. Smith jeden An

fprnch auf Patentfchuß! Jeder Unbefangene wird zugeben. daß hierin eine große

Härte liegt und das Gefeß nach diefer Seite hin einer die Rechte des wahren

Erfinders beffer wahrnehmenden' Amendirung bedarf.

Diefe Anficht fcheint auch an maßgebender Stelle an Boden zu gewinnen.

Dies ergibt fich aus Art. 20 des unter dem 16. Dec. 1878 zwifchen Deutfchland

und Oefterreich-ttngarit abgefchloffenen Handelsvertrages. Danach follen die An

gehörigen des einen der Vertragsftaaten in dem Gebiete des andern denfelben

Patentfchuß wie die eigenen Angehörigen genießen, Die Veröffentlichung der Er

findung iu Deutfchland foll außerdem keinen Nichtigkeitsgrnnd gegen das öfter:

reichifche Patent bilden. wenn der Erfinder das Gefuch innerhalb dreier Monate

vom Tage der Veröffentlichung der Befchreibung ab einreicht. Letztere Beftim

muug gilt aber nur für Deutfchland. weil die Patentgefuche in Oefterreich-Ungarn

in Bezug auf Neuheit nicht geprüft werden und eine Veröffentlichung der Be

fchreibnngen dafelbft erft nach Ablauf der Patentdauer ftattfindet. Mit Art, 20

ift alfo ein wichtiger Smritt auf dem Gebiete der internationalen Regelung des

Patentwefens gefchehen. und wir wollen hoffen. daß die Initiative Deutfchlands

bald ihre Früchte“ trägt.

Nach Feftftelluug diefer Grundprincipien ging das Reichskanzleratnt an die

Ausarbeitung des Patentgefeßes. ivelches mit einigen nicht fehr wefentlichen Aen

derungen vom Reichstage und Bnndesrathe angenommen wurde und am 1. Iuli

1877 in Wirkfamkeit trat. “

Wir wollen nun die das Publikum am meiften intereffirenden Beftimmnngen

des Gefeßes darlegen und geeigneteufalls durch Beifpiele klar zu ftellen fuchen.

Ueber die beiden erften Paragraphen. welche die oben erörterteu Grundgedanken

zur Geltung bringen. können wir nach dem Gefagten hinweggehen.

Nach F. 3 hat auf den Patentfchuß derjenige Anfprnch. welcher die Erfindung

beim Patentamt zuerft anmeldet. Damit ift ausgefprochen. daß das Patentamt

fich mit der Frage der Berechtigung des Llnmeldenden. wenigfteus in diefem Sta

unferexleit. 1882. l. :Z8
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dium der Sache. nimt zu befaffen hat. Ob der Anmeldende der wahre Erfinder

ift oder fim die Erfindung unbefugterweife aneignete. kümmert die Behörde zu

11ämft gar nimt. Die Frage kommt erft zur amtlimen Kenntniß. wenn die Aus

legung der Anmeldung angeordnet wird. d. h. wenn das Patentamt beftimmt. daß

die Befmreibung der Erfindung jedermann zugänglich gemamt werden foll. Ießt

fteht es jedem frei. gegen die Ertheilung des Patents an den Patentfumer Ein

fprum zu erheben. Eutfcheidet nun das Patentamt zn Gunften des Einfpremenden.

fo wird das Patent verfagt. und damit ift die Same erledigt. Diefe Einrimtung

ift'Deutfmland eigenthümlim, In Amerika muß dafür jeder Patentfumer befmwö

ren. daß er der wahre Erfinder ift. Ueber den Werth diefes Eides find aber die

Anfimten fehr getheilt.

Das ertheilte Patent hat die Wirkung. daß niemand beremtigt ift. den paten

tirten Gegenftand herzuftellen oder feilzubieten. Die Controle dariiber ift aber

felbftverftändlim nimt Same des Patentamts. fondern der Betheiligten. die im

Falle einer Verletzung ihrer Rechte fich an die ordentlimen Gerimte zu wenden

haben. Eine Befchränkung diefes Eigenthumsrechts des Patentinhabers findet nur

in einem Falle ftatt. Beftimmt nämlim der Reimskanzler. daß die Erfindung für

das Heer. die Flotte oder fonft im Jntereffe der öffentlimen Wohlfahrt benußt

werden foll. fo tritt die Wirkung des Patents nimt ein. der Erfinder hat aber

Anfpruch auf eine Entfmädigung. Diefe Beftinnnung bezieht fim offenbar haupt

fämlim auf Erfindungen von Smußwaffen u. dgl.. deren Benußung durm das

Publikum zu verhindern der Staat ein Intereffe haben mag. Sie verfehlt aber

infofern ihren Zweck. als fie den Erfinder nimt hindert. feine Erfindung im Aus

lande zn verkaufen und dort patentiren zu laffen. Unfers Wiffens ift die Beftim

mung bisher nimt zur Anwendung gelangt.

Das deutfme Patent währt. wie in den meiften Staaten. 15 Iahre.

Vielfame Anfemtnug erfuhr. wie zu erwarten. F. 8. welcher die Patentgebühren

feftftellt. Danam hat der Erfinder im erften Iahre. außer 20 Mark bei der An

meldung. 30 Mark. im zweiten Jahre 50 Mark. im dritten 100. im vierten 150

u. f. f.. jedesmal 50 Mark mehr. im ganzen alfo 5280 Mark zu entrichten.

Dies erfmeint im erften Augenblick hart. ift es aber in der That durmaus nimt.

Wie die Erfahrung lehrt. überleben wol drei Viertel der Patente das zweite Iahr

nimt und kaum 5 Proe. das 14. Entweder find fie überhaupt werthlos oder nur

auf den Augenblick berechnet. und werden durm andere überholt und verdrängt.

Auf den meiften Erfindungen (aftet demnam factifm. da der Inhaber durm Nimt

zahlung der Gebühren es jederzeit in der Hand hat. fein Patent zum Erlöfchen

zu bringen. nur eine Abgabe von im Durmfchnitt 100 Mark. welme die Koften

des Patentamts kaum deät. Bewährt fim aber eine Erfindung. ift fie überhaupt

von weltgefmimtlimer Bedeutung. wie der Beffemer-Proeeß der Stahlfabrikation.

oder das Thomas-Gilmriftfme Verfahren zur Entphosphorung des Eifens. fo ift

der Gewinn ein fo ungeheuerer. daß die 5280 Mark keine nennenswerthe Rolle

fpielen. Giffard. der bekannte Erfinder der nam ihm benannten Vorrimtung zur

Speifung der Dampfkeffel. beremnet auf 3-4 Mill. Frs. den Berluft. der ihm

daraus erwnms. daß er in Preußen kein Patent erhalten konnte. Wie gern würde
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er die fteigeudeu Gebühren entrichtet haben! In Frankreich ift in den beiden

erften Iahren für den ziemlich werthlofen Pateutfckzith beinahe foviel, in England

aber weit mehr zu entrichten, und diefer Umftand hat die Entwickelung des dor

tigen Patentwefens keineswegs beeinträchtigt,

H. 11 des Patentgefeßes kam am 1. Iuli 1881 zum erften mal zur Geltung.

Der Patentfchuß wird dafelbft nämlich an die Bedingung geknüpft, daß der Patent

inhaber feine Erfindung nicht für fich behalte und damit das Land von den mög

lichen Wohlthaten derfelben ausfchließe. Unterläßt er es demnach. die Erfindung

in Deutfchland binnen drei Iahren entweder felbft oder durch andere zur Ans

führung zu bringen und dem Publikum zugänglich zumachen, fo kann das Patent

amt auf Antrag der Betheiligten das nicht ausgeführte Patent für erlofchen er

klären. Da nun die erften Patente aus dem Inli 1877 datiren, fo trat die

erwähnte Beftimmnng am 1. Inli 1881 in Kraft, Bisher hat aber das Publi

kum von dem ihm gewährten Rechte fo gut wie keinen Gebrauch gemacht.

Der zweite Abfchnitt des Gefeßes ift dem Patentamt gewidmet.

Diefe ganz eigenartige Reichsbehörde ift im großen und ganzen dem Patent

Office in Wafhington nacljgebildet, was fchon durch die Annahme des Vorprüfungs

verfahren-s geboten war, Sie ftand bisher unter der Leitung des um das preußifche

Gewerbewefen hochverdienteu 01-. Jacobi, linterftaatsfeeretär im preußifchen Handels

minifterium, ioelcher als folcher den Titel „Vorfihender des kaiferlichen Amts",

führt. Nach deffen Rücktritt wurde Geheimrath 1)r. Stütze mit dem wichtigen Amte

betraut. Dein Vorfißendeu find fünf jnriftifch gebildete Räthe beigegeben, welehe

die Funetionen jedoeh als Nebenantt ausüben mid in den Sitzungen der fieben

Abtheilungen des Patentamtes den Vorfiß führen, Zur Prüfung der Patentgefuche

in Bezug auf Neuheit ernannte außerdem der Reichskanzler eine Reihe von Sach

verftäudigeit, welche den Titel „Richtftändige Mitglieder" führen und in ihrer

Gefammtheit eine Art technifchen Senats bilden. Unter den nichtftäudigen Mit

gliedern finden wir hochberühmte Namen, wie den hervorragenden Chemiker Pro

feffor Hofmann, Geheimrath Ronleaux, Geheimrath 1):: Siemens, Chef der Firma

Siemens u. Halske, Profeffor Kerl und Geheimrath Medding, welche zu den

erften Autoritäten im Berg- und Hüttenfach gehören, den Regierungsrath Hartig,

Profeffor ani Polhtechnikum zu Dresden, deffen Verdienfte nm die Textilindnftrie

nicht hervorgehoben zu tverden brauchen, u. a. ni. Diefen technifcheu Decernenten

ift, da fie die äußerft zeitraubende Arbeit der Vorprüfung der Patentgefuche nicht

allein vornehmen könnten, eine Anzahl von jungen Ingenieuren und Technikern

beigegeben, tvelchen die Befchäftigntig mit den Patentgefnchen die bcfte Gelegenheit

zur Erweiterung ihrer Kenntniffe verfchafft.

Endlich konnte aus den bewilligten bedeutenden Mitteln fowie dank der Bereit

toilligkeit, mit welcher die ausländifehen Patentbehörden vollftändige Sammlungen

ihrer mitunter äußerft umfangreichen P1iblieationen*) dem Patentamt zur Ver

fügung ftellen, eine große Bibliothek, toelche die Arbeit der Prüfung erft ermöglicht,

errichtet werden; die dem Publikum zugänglich gemacht werden foll. fobald das Patent

*) Die englifchen Patentfchriften füllen mehr als 2000 Bände.
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amt in den Befih eines paffenden Grundftücks gelangt. Ebenfo foll die umfaffende

und hochintereffante Modellfammlung des Patentamts dereinft fhftematifch aufgeftellt

und zu einem Gewerbemufeum fich geftalten.

Wie erlangt man nun ein Patent? Welche Borfcljriften find dabei zu beobach

ten? Wie verfährt das Patentamt den Gefuchen gegeniiber? Die Löfung diefer

Fragen bringt der dritte Abfchnitt des Patentgefeßes.

Der Patentfncher hat danach zunächft für eine möglichft genaue Befchreibung

feiner Erfindung Sorge zn tragen nnd fich zn vergegenwärtigen, daß auf allge

meine Eonfiruetionsprincipien u. dgl. kein Patent ertheilt wird. Meldet z. B.

jemand eine Dampfmafchine oder eine Buchdruckerpreffe fchlechtweg an, fo wird

fein Gefuch ficherlich abgewiefen, indem Dampfmafcljinen wie Schnellpreffen längft

vorhanden und nicht neu find. Es ift daher erforderlich. daß der Erfinder mög

lichft genau bezeichnet, worin feine Dampfmafcljine oder feine Bnchdruckerpreffe

fich von andern unterfcheidet. Diefe genaue Formulirung des Gefuchs heißt in

der Gefchäftsfprache des Patentamts: Patentanfpruch. Die _Befchreibung muß ferner

von Zeichnungen und in manchen Fällen von einem Modell begleitet fein.

Das Gefnch wandert nun, falls es den äußerlichen Anforderungen entfpricht,

zu dem betreffenden Sachverftändigen, welcher die Prüfung auf Neuheit der Er

findung vornimmt. Fällt die Prüfung günftig aus, fo verfügt das Patentamt die

Veröffentlichung der Anmeldung und der Schutz tritt von diefem Augenblick ein.

Die Befchreibung nebft Zeichnungen wird nun in einem dazu eingerichteten Saale

des Patentamts öffentlich ausgelegt. Jeder darf in diefelbe Einficht nehmen; das

Abfchreiben, refp. Dnrihpaufeu der Zeichnungen, ift aber unterfagt. In diefem

Punkte unterfcheidet fich das dentfche Patentgefeß von den ausländifchen, die das

Auslegen nicht kennen. Leider hat diefe Einrichtung, welche etwaige Einfpriiikje

Betheiligter gegen die Ertheilnng des Patents erleichtern foll, zu argen Mis

bräuchen Anlaß gegeben, Es entftand bald ein Gefchlecht von „PatentmardernC

deffen Gefchäft es ift, die Befchreibungen dnrchzufehen, und fobald fich etwas

Brauchbares findet. die Erfindung rafch im eigenen Namen im Auslande anzu

melden, In den wenigften Fällen erfährt der Erfinder diefe Manipulation, und

wenn er aum Keuntniß davon erhält, fo fehlen ihm meift die Mittel, um im

Wege des Proceffes den „Patentmarder" zn eutlarven. Gegen die Räuberei kann

fim der Erfinder nur durch gleichzeitige Anmeldung in allen Ländern. d. h. durch

einen in der Regel iiber feine Mittel gehenden Aufwand fchüßen.

Erhebt niemand binnen acht Wochen gegen das Patent Einfpruch, fo findet

eine nachmalige Prüfung des Gefuohs ftatt, worauf dann die Patenturkunde aus

geftellt und dem Erfinder übermittelt wird,

Im Falle eines Einfprums verfährt dagegen das Patentamt nach den Grund

fähen der Eivilproceßordnung. Es werden die Parteien und eventuell Zeugen,

Samverftändige vorgeladeu, und nach Anhörung derfelben wird der Einfpruih

entweder fiir begründet gehalten, in welchem Falle die Anmeldung als nicht ge

fchehen zu betrachten ift, oder zurückgewiefen.

Mit' der Ertheiluug des Patents enden übrigens die Fährlichkeiten des Er

findet-s 'bisweilen noch nicht. Es ift nämlich jedermann befugt, die Einleitung
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des Verfahrens auf Nichtigkeit zu beantragen und fogar von der Entfcheidung des

Patentamts an das Reichsgericht zu appelliren. Erwerber von Patenten thun

daher gut; wenn fie bei Abfchlicß des Kaufvertrages das Damoklesfchwert der

Nichtigkeit in Berechnung ziehen.

Welche Rechte erwachfeu nun dem Erfinder aus feinem Patent? Er befitzt auf

Grund der vom Pateutamte ausgeftellten Urkunde das ausfchließliche Recht; den

darin angegebenen Gegenftaud gewerbmäßig herzuftellen; zu verkaufen oder durch

andere feilbieten zu laffen; und darf die von ihm hergeftellten Waaren mit der

Bezeichnung „Deutfches Reichs-Patent" oder abgekürzt ;;l), ll. 1*." verfehen. Wer

wiffentlich patentirte Gegenftände ttachmackjt und feilbietet; verfällt auf Antrag des

Gefchädigten in eine Geldftrafe bis zu 5000 Mark oder in eine Gefängnißftrafe

bis zu einem Jahre. Diefe Geldftrafe erfcheint in manchen Fällen; wo äußerft

wichtige Erfindungen; wie das Thomas-Gilchrifäfche Eifen-Entphosphorungsver

fahren; in Betracht kommen; zu niedrig. Freilich kann dem Erfinder auf de11i

Eivilwege eine Entfcljädigicng zugefprochen werden. Es dürfte aber; nach dem

Stande unferer Gefehgebuitg; dem Patentinhaber fchtver werden; die Höhe des

ihm erwachfenen Schadens juriftifcl) feftzuftellen; und die Ausficht auf eine civil

rechtliche Entfchädigung erfcheint daher als ein Trugbild.

Beftraft wird gleichfalls; wer nicht patentirte Gegenftände mit der Bezeichnung

;;l), lt. 1'." oder „Patent" verfieht oder diefe Bezeichnungen in öffentlichen An

zeigen zur Anpreifung feiner Waare anwendet.

Wir berührten oben die von den Patentinhabern zu zahlenden Gebühren und

wiefen nach; daß diefelbeu; weil erft mit den Jahren fteigend; keineswegs als zu

hoch anzufehen find. Einen Grund zur Befchwerde über die Höhe diefer Gebühren

hätte das theilnahmswürdige Völkchen der Erfinder allerdings; falls es fich heraus

ftellte; daß das Patentamt nach rein fiscalifchen Gefichtspunkten verfährt und als

eine Steuerquelle betrachtet wird. Dies ift aber im Gegenfatze zu England und

Frankreich nicht der Fall. Abgefehen von dem Steigen der Koften für Befolduugen

und Miethe; verwendet das Patentamt einen fehr bedeutenden Theil feiner Ein

nahme auf die Drucklegung und Herausgabe der fogenaunten „VatentfcljrifteuW

d. h. der vollftändigen Befchreibungen der patentirten Erfindungen nebft den dazu

gehörigen Zeimnungen. Was Photographie; Satz und Druck von jährlich etwa

4000 Bogen; refp. 8-10000 Tafeln; koften; vermag auch der Laie leicht zn be

rechnen. Zwar werden die Patentfchriften verkauft; der Abfaß deckt aber die

Herftellungskoften lange nicht; und es find als Zufchuß auf diefen Titel für das

Jahr 1881/82 180000 Mark in Ausgabe geftellt; wobei die beträchtlichen Auf

wendungen für die Reduction der Patentfcljrifteu unter einem andern Titel figuriren.

Diefer Aufwand rührt zum größern Theil davon her; daß die meiften Befchreibungen

nicht im druckfähigen Zuftande einlaufen. Es muß viel daran herumeurirt tverdeu;

ehe fie präfentabel find; und dies gilt von den aus Deutfchland konunenden

Befchreibungen fowol wie von den aus fremden Sprachen überfefzten.

Einen beträchtlichen redactionelleu Aufwand bedingt ferner das vom Patentamt

herausgegebene „PatentblattW Daffelbe bringt fämmtliche Verfügungen und Ent

fcheidungen des Patentamts fowie des Reichsgerichts in Patentfachen; die bemerkens
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werthen Entfcheiduitgen der ansländifmeic Geriäzte, ausführliche Oiaehrichten über

das Patentioefen iu der ganzen Welt, endlich, allein in Europa, Auszüge aus den Be

fehreibnngen der Patente fowie aus den Zeichnungen. Mit Hülfe des „Patentblatt“

kann fich jedermann leicht über die Fortfchritte in feinem Fache unterrichten und even

tuell danach die Patentfchrift felbft, d. h. die ausführliche Befchreibung beftelleu.

Die bisher ausgegebenen etwa 17000 Patentfchriften bilden eine ftattliche

Bibliothek, und es macht deren Ansftattnng, befonders wenn fie mit derjenigen der

englifchen und amerikanifchen Patentfchriften iu Parallele geftellt wird, der Reichs

druckerei alle Ehre. Mnftergültig ift gleichfalls der von der Sittenfeldfchen Druckerei

in Berlin beforgte Druck des „Patentblatt“.

Für eine ausgedehnte Publicität der Patente und mittelbar für die Erfinder

forgt das Patentamt überdies dadurch, daß die technifchen Schulen, mehrere Ge

werbevereine und Handelskammern fowie die Bezirksvereine dentfcher Ingenieure

je ein Exemplar der Patentfcljriften unter der Bedingung öffentlicher Auslegung

unentgeltlich erhalten. Auch erhalten die auswärtigen Patentämter je ein bis drei

Exemplare der Pnblicationen des Patentamts.

Die Zahl der auf diefe Weife vertheilten Exemplare beträgt 64, toelehe einen

Verkanfswerth von jährlich etwa 150000 Mark repräfentiren! kqobieeäa abliga.

Es erübrigt noch auf das deutfche Patentwefen, wie es fich anf Grundlage

der neuen Gefeßgebnng geftaltet hat, einen Blick zu werfen.

Bei Ausarbeitung des Patentgefeßes machte fich in Regierungskreifen die An

ficht geltend, daß die Entwickelung des Patentwefens fich in mäßigen Grenzen

halten würde. Man rechnete auf höchftens 2000 Patente jährlich, und es wurden

die Einrichtungen des Patentamts nach diefem Maßftabe bemeffen. Bald zeigte

es fich aber, daß die durch das Patentgefeß hervorgerufene Bewegung gewaltig

unterfchäßt worden war. Es wurden nämlich eingereicht: im zweiten Halbjahre

1877 3212 Gefnche, im Jahre 1878 5982 Gefuche, im Jahre 1879 6659 Ge

fnche, in den Jahren 1880 und 1881 beziehnngsweife 7052 und 7177 Ge

fuche, alfo weit mehr als das Doppelte der veranfchlagten Zahl. Von diefen

30082 Gefnchen wurden infolge der fehr ftreugen Vorprüfung des Patentamt-s,

wegen mangelnder Neuheit oder aus fonftigen Gründen, noch vor der öffentlichen

Auslegung nicht tveniger als 9081 abgewiefen, während die "Auslegung und fol

gende erneuerte Prüfnng noch weitere 1208 Patentanmeldnngeii zn Falle brachte.

Es verblieben fomit 19793 erfolgreiche Gefuckje, alfo nur etwa zwei Drittel, ein

Verhältniß, wie es fich auch in den Vereinigten Staaten meift heransftellt,

Diefe Zahlen gewinnen aber erft Bedeutung, wenn wir fie der Statiftik des

älteften Patentlandes, des gewerbfleißigen Großbritannien, gegenüberftellen. wo

eine Vorprüfung nicht ftattfindet nnd meift einzig und allein die Zahlung der

Gebühren über das Schickfal einer Llnmeldnng entfcheidet. Ertheilt wurden in

England im Jahre 1879 5338 Patente, ivährend das deutfche Patentamt in dem

felben Zeiträume 6659 Gefuche empfing. Danach hat Deutfchland in Bezug auf

die Zahl der Erfindungen England bereits überholt. Mit den Vereinigten Staaten

aber können wir uns nicht meffen. Bei allerdings nach deutfchen Begriffen zn
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mewanifcher Prüfung ertheilte das wafhingtoner Patentamt im Iahre 1879; naw

Abzug der bloßen Erneuerungen; niwt weniger als 11201 Patente! Und dabei

war das Iahr kein befonders gefegnetes: es hat fwon Iahre mit mehr als

15000 Patenten gegeben! In Frankreich fchwankt die jährliwe Zahl zwifwen 7000

und 8000. Weil aber dort; wie oben bemerkt; alles patentirt wird; was zur An

meldung gelangt; wobei die Gebühren fehr niedrig find; fo geben diefe Zahlen keinen

Anhalt für die wirkliwe erfinderifche Thätigkeit bei unfern weftlichen Nawbarn.

Wie vertheilen fich nun die bisher ertheilten etwa 10000 deutfwen Patente

nach den verfchiedenen Induftriezweigen einerfeits; nach dem Wohnfih der Erfinder

andererfeits? Darüber gibt ein an den Reichskanzler erftatteter; von finnreiwen

graphifwen Darftellungen begleiteter Beriwt des Patentamts die genauefte Auskunft.

Bei weitem die meiften Patente entfallen auf die umfangreichen Klaffen der

Hausgeräthe (Möbel; Küchengeräthe u. f. w.) und der mathematifwen und optifchen

Inftrumente; Meßwerkzeuge u. dgl. Dann folgt die Klaffe des Eifenbahnwefens;

welche hauptfächlich Betriebseinriwtungen aufweift; und die nicht minder reich

haltigen Klaffen der Mafwinentheile; der Verfahren zur Verarbeitung der Metalle;

der Verbefferungen der Dampfmafchine; und der landwirthfchaftlichen Geräthe: ein

Beweis; daß auch der Ackerbau immer mehr das Bedürfniß empfindet; die ver

alteten Handculturarten durch mafwinelle zu erfehen.

Verhältnißmäßig zahlreich vertreten find ferner die Gruppen: Kurzwaaren;

Schlofferei; Werkzeuge; Heizung und Beleuchtung; Bleicherei; Spinnerei und

Weberei; endlich Bier und Swankgeräthe. Manche Induftriezweige fcheinen hin

gegen entweder die höchft mögliwe Stufe erreiwt zu haben oder der Verfumpfung

anheimgefallen zu fein, So die Gerberei; die Seilerei und Korbflechterei; während

die fehr geringe Zahl von Patenten auf photographifches Verfahren fiw aus dem

Ausfwluß der chemifchen Entdeckungen aus der Reihe der patentfähigen Gegenftände

genügend erklären dürfte.

Lehrreiwer now ift die graphifche Darftellung der Vertheilung der Patente

nach den Urfprungsgebieten. Der Löwenantheil an der Zahl der deutfchen Patente

gebührt der Hauptftadt; wo im Iahre 1878 auf je 100000 Einwohner 63 Patente

kamen; und wie faft überall im Deutfchen Reiche die auf Mafchinen; Werkzeuge

und Apparate bezügliwen Patente bei weitem überwogen. Es folgen dann Ham

burg und Bremen; das Königreiw Sawfen; Rheinland und Weftfalen; Braun

fchtoeig; Anhalt; Reuß; Lübeck und Heffen-Naffau mit mehr als 10 Patenten auf

je 100000 Einwohner. In den übrigen deutfwen Staaten und preußifwen Pro

vinzen wird diefer Satz nicht erreicht. Die wenigften Erfinder weifen die Provinz

Pommern; Baiern und Oldenburg mit je 3;1 Patente auf je 100000 Einwohner

auf; wobei zu bemerken ift; daß die meiften bairifwen Patente auf die gewerbreiwe

Pfalz entfallen.

Das Ausland ift an der Zahl der Patente mit etwa einem Viertel der

Gefammtfumme betheiligt. Eine größere abfolute und relative Zahl von Patent

aumeldungen lieferten nur England; Frankreich; die Vereinigten Staaten; Oefter

reich-Ungarn und die Schweiz. Die Betheiligungen der übrigen Staaten ift eine

äußerft fwwache. Luxemburg; Rumänien; Portugal und die Türkei figurireti gar
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in den Liften mit nur je einem Patent. Auffallend ift die verhältnißmäßig geringe

Zahl von Gefuchen aus den Vereinigten Staaten. Die meiften rühren von Aetien

gefellfchaften und von dem unvermeidlichen Edifon her,

Zum Schluß diefes Berichts über die Entwickelung des Patenttvefens in

Deutfchland fei es 1ms geftattet; auf zwei Punkte hinznweifen; die von den Reichs

behörden bisher nicht genügend berückficljtigt werden konnten.

Der erfte Punkt betrifft die Befchaffung eines entfprecljenden Patentamtsgebäudes

mit ausgedehnten und würdigen Räumen zur Aufftellung der dem Publikum bis

her uuzugänglichen; zahlreichen Modelle neuer Erfindungen. In Wafhington ift

ein beträchtlicher Theil des koloffalen Patent Office diefem Zwecke gewidmet; und es

kann fich jeder mit Hülfe diefer Sammlung weit leichter als durch das Studium

der Zeichnungen über die Fortfchritte der Induftrie orientiren, Es leuchtet ein;

daß ein in Berlin; dem Mittelpunkte des deutfhen Gewerbfleißes; errichtetes

Patentmufeum dem Gewerbtreibenden noch größere Dienfte leiften könnte als die

Sammlung in der Beamtenftadt Wafhington; befonders wenn eine Art Prüfungs

ftation damit verbunden werden könnte. Das Bedürfniß nach befferer Veranfchan

lichung der Erfindungen ift ein fo allgemein gefühltes; daß in Ermangelung der

Regierungsinitiative Privatkräfte fich in diefer Richtung zu regen beginnen; und

die Pateutausftellung in Frankfurt a. M. fich des regften Zufpruchs erfreute.

Möge die Regierung diefen Fingerzeig beherzigen!

Der zweite Punkt ift die Verfchmelzung des Patentwefens mit dem engver

wandteu Mufter- und Markenfchuh. In England und den Vereinigten Staaten

ift es längft anerkannt; daß diefe Verwaltungsztoeige untrennbar verbunden find

mid daß die Zerfplitterung auf diefem Gebiete nur fchädlich wirkt, In demfelben

Sinne fprach fich der Parifer Eongreß für das gewerbliche Eigenthum unter be

fonderer Hervorhebung der Misftände aus; die fich daraus ergeben; daß ein

Fabrikant; welcher fich über die deponirten Mufter und Marken orientireu will;

in Frankreich wie im Deutfckjen Reiche nicht weiß; wohin er fich zu wenden hat;

und von Pontius zu Pilatus läuft; meift ohne fein Ziel zu erreichen. Hier

tiamentliclj; wo jedes Gericht Anmeldungen von Muftern und Marken entgegen

uimint; überfchreitet die Zerfplitterung alle Grenzen. Wir haben nichts dagegen;

daß zur Erleichterung des Publikums zahlreiche Anmeldeftellen errichtet werden;

und möchten fogar diefe Anmeldeftellen mit der Empfangnahme von Patentgefuchen

betrauen.*) Die eingereichten Marken und Mufter miiffen aber centralifirt und

zu jedermanns Einficht ausgelegt werden; und folange es nicht gefchehen; wird

die betreffende Gefehgebung ein Stückwerk bleiben. Mit andern Worten: Wir

wünfckjen die Errichtung eines Reichsamts für gewerbliches Eigenthum; entweder

als felbftändigen Zweig der Reichsverwaltutig oder als eine Abtheilu11g des mehr

fach in Ausficht geftellten Reichs-Handelsamts.

*) In Frankreich nimmt jede Präfectnr Patentanmeldungen entgegen.



Charles liiradlaugh.

Eine biographifche Skizze

von

Leopold Datfcher.

Vergeblih fucht man bisher den Namen Bradlaughs in den Converfations-Lexicis

Frankreichs oder Dentfchlands. ioahrfcheinlich weil er eine außerenglifhe Berühmt:

heit erft feit kurzer Zeit erworben hat. Und doh ift er bedeutend. niht fo fehr

als Autor oder Denker. wie vielmehr als Menfh; er hat durch die Willensftärke.

die das Hauptmerkmal feines Charakters ift. Wunder gewirkt. niht nur für feine

eigene Laufbahn. fondern anh für fein Land und fein Volk im allgemeinen und

für feine Anfihten im befondern. Würde es fih fhon vermöge der großen Rolle.

die er in der geiftigen Bewegutig Englands feit einem Vierteljahrhundert fpielt.

lohnen. Näheres über ihn zu erfahren. fo tritt dazu noch der für feine Biographen

fehr günftige Umftand. daß Bradlaughs Lebenslauf ein ungemein intereffanter.

abenteuerliher. wehfelvoller und lehrreicher ift. Dem auswärtigen Lefer dürfte

eine Erzählung diefes Lebenslaufes gerade gegenwärtig um fo willkommener fein.

als Bradlaugh feit anderthalb Iahren infolge feiner Kämpfe zur Erlangung feines

Parlamentsfißes und zur Wahrung der verfaffnngsmäßigen Rechte der Wähler

fchaft Englands allenthalben großes Auffehen erregt. *

Bradlaugh erblickte den Nebel Londons zuerft am 26, Sept. 1833 in der

Vorftadt Hoxton. hat alfo fein 48. Lebensjahr hinter fih. Sein in ärmlichen Ver

hältniffen lebender Vater - er war während des größten Theils feines Lebens

mit fehr geringer Bezahlung bei einem Rechtsanwalt in der Cith als Schreiber

angeftellt - konnte ihn niht ftudiren laffen; Charles befuhte nur Volksfhulen. und

wußte in feinem 11. Iahre. als feine „Ausbildung" ein Ende nahm. niht viel

mehr als Lefen. Schreiben und Rehnen. Was er feither gelernt. hat er fih ans

fchließlich als Autodidakt angeeignet. und er hat erftaunlich viel gelernt! Als

Kind liebte er es fehr. zu fpielen. Seine erfte Befhäftigung mit der Politik

beftand darin. daß er als zehnjähriger Knabe ein Werk Cobbetks las. und feine

erfte politifhe „That" war. daß er nah langem Zögern und Zagen vier Pfennige

feines Vesperbrotgeldes auf den Ankauf eines Exemplars der ..()i1urtu" des in

den vierziger Iahren beftandenen Chartiftenbundes* verwandte. Die Lektüre diefes
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gefchieljtlicl) berühmt gewordenen Documents machte jedoch' auf den jungen Brad

laugh fo wenig Eindruck, daß er ohne weiteres zu feinen Spielen zurückkehrte.

Ani liebften fpielte er mit Hülfe von Papierpuppen Theater, oder er veranftaltete

Militärgefecljte. Da Zinnfoldaten für ihn zu koftfpielig waren, fammelte er alle

alten Stahlfedern, deren er habhaft werden konnte, und fteckte fie aufrecht in einen

Holztifch; die größern ftellten die Eavalerie, die kleinern die Infanterie, Papier

knäulchen die Kanonenkugeln vor.

Doch durfte er fich diefen kindlichen Befchäftigungen nicht allzu lange hingehen;

denn fchon in feinem 12. Jahre trat an ihn die Aufgabe heran, fich fein Brot

zu verdienen. Zunächft wurde er Laufburfche bei dem Principal feines Vaters.

Zwei Jahre fpäter rückte er zum Schreiber und Kaffirer eines Kohlengefchäfts vor.

Die Reden, die er auf den Ehartiftenmeetings, denen er beiwohnte, hörte, riefen

in ihm die Erkenntniß feiner eigenen Unwiffeuheit ivach, und diefe Erkenntniß

veranlaßte ihn, in feinen freien Stunden emfig zu lefen und zu lernen. In reli

giöfer Hinficht war er ein fleißiger Kirchenbefucljer und fo fronnn, daß man ihn

zum Sonntagsfchullehrer machte. Er hätte fich wahrfcljeinlich als eifriger Ehrift

weiter entwickelt, ivürde nicht der Fanatismus eines Geiftlicljen feinem Leben eine

ganz andere Wendung gegeben haben. Der Bifchof von London follte in dem

betreffenden Stadttheil eine Eonfirmation vornehmen, und des jungen Bradlaugh

Seelenhirt, ein gewiffer Bir. Packer, beauftragte ihn, fich zur Ertheilung von

Antworten auf die niuthinaßlichen Fragen des Bifchofs vorzubereiten. So ver

legte er fich auf das Studium der 39 anglikanifchen Glaubensartikel und der

Evangelien. Da ihm Widerfpriiche auffielen, bat er Packer fchriftliclj um Hülfe

in der Ueberwindung diefer Schwierigkeiten. Statt die gewünfchte Aufklärung zu

geben, enthob der Pfarrer den Brieffteller feines Lehramtes und meldete deffen

Aeltern. ihr Sohn fei atheiftifch beanlagt. Der junge Tiger hatte Blut gekoftet;

loährend der drei Monate, auf die er urfpriinglich von der Sonntagsfchule fus

pendirt tvar, weigerte er fich, in die Kirche zu gehen, und er begann, feine Sonn

tage faft ausfchließliäj auf Volksverfammlungen zu verbringen, wo er fich mit

jugendlichen! Feuereifer an den Religionsdebatten betheiligte. Anfänglich vertrat

er den orthodox-chriftlickjen Standpunkt, fpäter fprach er in deiftifchem Sinne.

Allmählich zwangen ihn feine Denkiibungen, einen Glaubenspunkt nach dem andern

aufzugeben; nach einer öffentlichen Discuffion mit de111 Freidenker Savage be

kannte er fich als gefchlagen und trat definitiv ins Lager der Freidenker über.

Schließlich wurde er auch noch ein fogenannter Teetotaller.*)

Hierdurch wurde er dem Mr. Packer vollends ein Dorn im Auge, und diefer

ehrwiirdige Herr ftiftete im Einvernehmen mit Bradlaugh een. den Chef Charles' an,

diefem zu fagen, er niiiffe, wenn er nicht feine Stelle verlieren wolle. binnen drei

*) So nennt man jemand, der fich mit Wort nnd Handfchlag verpflichtet. abfolut kei

nerlei geiftiges Getränk zu fich zu nehmen, Die zahlreiche Anhänger befißende Teetotaller

Bewegung ift ein Ergebniß des Rückfchlages gegen die in England bekanntlich in hohem

Grade herrfchende Trunkfucht. Das Wort „Meacvterller“ könnte man etwa mit „Ent

haltfamkeitler" überfehen.

-._,.'
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Tagen feine Aufchaunngen tviderrufen. Zu ftolz. leßteres zu thun. zog der arme

Knabe es vor. feinen Brotherrn und fein Aelternhaus freiwillig zu verlaffen und

fich in den Strudel der hartherzigen Welt zu ftürzen. Sein ganzes Vermögen

beftand aus den Kleidern. die er auf dem Leibe hatte. Was beginnen? Glück

licherweife hatte er fich als Volksredner in Ehartiftenkreifeu bereits einigermaßen

bekannt gemacht. und er wandte fich jetzt an einen Herrn Jones. von dem er

wußte. daß er feine Anfichten theile, Obgleich felber arm. gewährte Iones ihm

anf eine Woche Gaftfreundfchaft. Sodann wollte er Kohlenagent werden. Da er

jedoch ganz uubemittelt war und die Kohle daher nicht kaufen konnte. mußte er

von feinen Kunden das Geld im vorhinein verlangen. was natürlich nicht jeder

mann paßte. Dennoch hätte er kleine Gefchäfte machen können. wären ihm nicht

intolerante Deuuucianten hinderlich in den Weg getreten. Seine Hauptkunde.

eine gntuiüthige Bäckerin. an deren Aufträgen er toöcheutlich 10 Sh. verdiente.

wollte nichts mehr von ihm tviffen. als fie durch einen anonymen Brief erfuhr.

er fei Atheift. und er. zur Rede geftellt. ehrlich genug war. es nicht zu lengnen.

Nach dem Abfall der Bäckerin mußte er den Kohleuhaudel aufgeben. und er ver

fuchte nun. Agent fiir bocklederne Hofenträger zu tverden. Der wohlwollende

Fabrikant gab ihm jeden Morgen beim Abholen der Mufter ein Friihftiick. jeden

Abend beim Zurückbringen derfelben ein Vesperbrot; da er fortwährend fah. daß

Bradlaugh faft nichts verkaufen konnte. diente die Waare ihm offenbar nur als

ein Vorwand. unter dem er ein Opfer religiöfer Unduldfamkeit auf zarte Weife

unterftützte.

Während diefer gefchäftliäzen Experimente ivohute der junge Mann bei der

Witwe des bekannten Freideukers Richard Earlile. Ihrer großen Armuth halber .

bildete Reis die Hauptnahrung diefer Familie; nur an den Tagen. da der fran

zöfifche Sprachlehrer. ein bemittelter Philanthrop. kam. um unentgeltlich zu unter

richten. gab es Fleifch. das diefer. unter dem Vorwande. daß er fich ungebeten

zum Speifen einlud. aus Eigenem bezahlte. An den Abenden und Sonntags

betheiligte Charles fich an öffentlichen Verfammlungen und Religionsdebatten; als

Redner erfreute er fich fo großer Llnerkemtnug. daß er bald die Bekauntfchaft her

vorragender Freidenker machte. die ihn in ihren Preßorgauen lobten und ihm zur

Veröffentlichung feiner erften Brofchüre: ..Einige Worte über den chriftlichen

Glauben" (1850). verhalfen. die von klerikalen Blättern heftig getadelt wurde.

Auch ftudirte er Franzöfifch. Hebräifch und Griechifch. und bei alledem fand er

noch Zeit. fich in eine der Töchter der Frau Earlile zu verlieben; da er jedoch

blutjung. fchüchtern und liukifcl) war. feufzte er begreiflichertveife vergeblich,

Eine Reihe von Freidenkern. denen feine Begabung auffiel und die ihn wegen

feiner Noth bemitleideten. veranftaltete unter fich eine Snbfeription für ihn. Das

bewirkte. daß er fich feiner Armuth fchämte und befchloß. feiner abhängigen Lage

um jeden Preis ein Ende zu machen. Am meiften drückte ihn der ltmftand. daß

er einigen Freunden insgefaitnnt 43/4 Pfd. St. fchuldig war. eine Summe. die

ihn riefig dünktc und die er gern abgezahlt hätte. So entfernte er fich denn

eines Morgens. ohne von irgeudwem Abfchied zu nehmen. und ließ fich für ein

nach Oftindien dirigirtes Regiment anwerbeu. Infolge eines Verfehens wurde er
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jedoch in das für Irland beftimmte 7. Dragonerregiment eingereiht. Mit dem

Handgelde. das er als Rekrut erhielt. entledigte er fim aller Smulden. Seine

Soldatenlaufbahn konnte er mit dem Bewußtfein antreten. fim um feiner ehrlichen

ileberzeugutigeti willen große Entbehrungen auferlegt zu haben. Die Furmt vor

einem harten Smickfal hatte ihn. und hat ihn aum feither nimt bewogen. feine

Anfimten zu widerrufen oder zu verleugnen. Er war fmon damals ein Feind

der Heuchelei; er lehnte es ab. den Mantel nach dem Winde zu drehen. Ohne

Rückfimt auf feine bedrohte materielle Exiftenz hatte er fich dem Freidenkerthum

in die Arme geworfen. und dies thäten zu jener Zeit nur Menfmen. die ihr

Pflimtgefühl unwiderftehlich dazu drängte; mit diefem unbeliebten Strom zu

fmwimmen. bedurfte es einer geradezu heroifmen Selbftlofigkeit. namentlim für

einen armen Jungen. der um fein täglimes Brot beforgt ift.

Als Soldat erregte er durm feine Kenntniffe. feinen Muth. feine Grundfäße

und fein Beträgen Erftaunen. und erwarb fich die Zuneigung feiner Kameraden

fowol als aum feiner Vorgefehten. vom Reitmeifter bis zum Oberften. Er kam

tviederholt in die Lage. feinem Regiment bemerkenswerthe Dienfte zu leiften.

Er führte den Spitznamen ..Blätter". erftens weil er viel las. zweitens weil er

nie ein anderes anregendes Getränk nahm als den Abguß von Theeblätteru.

Solange er der ftrengen militärifmen Disciplitt unterworfen. d. h. zum Exereiren.

Reiten und Femten gezwungen war. widerftrebten ihm diefe Uebungen und gingen

ihm nimt remt von ftatten; als er aber zum Ordounanzbeamten vorrüikte. wurde

er ein trefflimer Fechter. Reiter und Schühe; die Unabhängigkeitsliebe war eben

immer eine feiner hervorftemendften Eigenfmaften. Von feinem Muth zeugen zahl

reime Züge. Als ihn im Anfänge feiner militärifmen Laufbahn feine Kameraden

wegen feiner. durm Entbehrungen hervorgebrachten Schwämlimkeit verfpotteten.

wollte er ihnen betoeifen. daß er troßdem das Raufen nimt fürmte. und ließ fim

daher in einen Kampf 1nit einem der beften Boxer ein; obgleich ihm von den

erhaltenen Smlägen der ganze Körper fchrecklich fchmerzte. ergab er fich nimt.

fondern hielt es fo lange aus. bis fich zu feinem Erftaunen der Gegner für befiegt

erklärte. Als ein Geiftlimer einmal von der Kanzel herab behauptete. die dem

Gottesdienft beiwohnenden Soldaten würden feine Predigt gewiß nimt verftehen.

fmrieb Bradlaugh ihm einen Brief. worin er nicht nur zeigte. daß er die Predigt

vollkommen verftanden. fondern in derfelben aum eine Reihe von thatfämlimen

Unrimtigkeiten und unlogifmen Behauptungen namwies. wodurm er fim freilim

beinahe große Unannehmlichkeiten zugezogen hätte. Als ein reimer Grundbefißer

eigens ein Thor erbauen ließ. um einen ihm gehörigen Fußpfad der Benußung

durch Bauern und Soldaten zu entziehen. erklärte der gefeßeskundige Bradlaugh

diefen Vorgang für ungefeßlich. riß im Verein mit einer Gruppe von Soldaten

und Bauern das Thor nieder und fmrieb. um dem Nianne Gelegenheit zu bieten.

ihn zu verklagen. auf einen Stein: ..Niedergeriffen von Charles Bradlaugh. Nr. 52.

7. Dragonerregiment." Da der Grundbefißer wußte. der Gemeine habe das Gefetz

auf feiner Seite. wagte er es reimt. gegen ihn aufzutreten. Wenn. was hier und

da vvrkam. der Hauptmann ihm die Erlanbniß. einem Teetotaller-Meeting beizu

wohnen. verweigerte. befumte er daffelbe dennom und tneldete fim dann zur Strafe;
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lieber erduldete er diefe; als daß er eine Gelegenheit vorbeigehen ließ; in öffent

lichen Verfammlungen gegen die Unmäßigkeit zu fprechen. Auch innerhalb der

Kaferne hielt er oft Vorträge in diefem Sinne.

Faft drei Iahre diente er in Irland; und er verfehlte nicht; fich eine gründ

liche Kenntniß der irifckjen Znftände anzueignen; woraus ein tiefes Mitgefühl für

die leidenden Kinder Erins entfprang. Im Jahre 1853 ftarb fein Vater und im

Sommer deffelben Jahres erbte er von einer Tante einen kleinen Betrag; mit dem

er fta; vom Militär loskaufte; worauf er; mit einem glänzenden Dieuftzeugniß

verfehen; fofort nach London zurückkehrte; um feiner Mutter die Nahrungsforgen

zu erleichtern, Anfänglich wollte es ihm trotz der angeftrengteften Bemühungen

nicht gelingen; Arbeit zu finden. Auf feiner Suche nach Befchäftigung fpraeh er

endlich bei dem Rechtsanwalt Rogers vor; auch diefer hatte keine Schreiberftelle

zu vergeben; und Bradlaugh wandte fich bereits zum Gehen; als Rogers die Be

merkung hinwarf: ;;Ich brauche einen Laufbnrfchen; vielleicht können Sie mir

einen empfehlen." Auf Bradlaugh? Frage nach der Höhe des Gehaltes antwor

tete Rogers: „Wöchentlich 10 Sh."; worauf der mehr als zwanzigjährige; baum

lange Jüngling fchlagfertig fagte: ;;Dann möchte ich die Stelle felber annehmen."

Dies gefchah; und um fein Einkommen zu vergrößern; führte er an einigen Aben

den der Woche die Bücher eines Bauvereins.

Bei Rogers follte er nicht lange Laufburfche bleiben. Er erweiterte feine

juridifchen Kenutuiffe in fo hohem Grade; daß fein Chef ihm fchon nach neun

Monaten die Leitung der ganzen Abtheilung für gemeines Recht übertragen konnte

und ihm eigens ein Bureau erbauen ließ. Ein bekannter londoner Advocat und

Schriftfteller hat bemerkt; Bradlaugh? Gefeßeskenntuiß fei fo bedeutend; daß felbft

„die ausgezeiehnetften Mitglieder des englifchen Barreau darauf ftolz fein könnten".

In London hielt er wöchentlich zwei bis drei freidenkerifche Vorträge; und bald

ftellten fich wieder anonyme Denunciationen gegen ihn ein. Rogers war jedoch

gefchäftsklug und liberal genug; fich nicht daran zu kehren; und befchränkte fich

darauf; Bradlaugh zu erfuchen; daß er dafür forge; daß feine Propaganda dem

Gefchäft keinen Schaden zufüge, Diefer Bitte entfprach unfer Freund; indem er

das Pfeudonhm „Ikonoklaft" annahm; unter dem er 15 Jahre hindurch; bis 1868;

alle feine politifchen und antitheologifehen Schriften veröffentlichte. Was er von

feinem Einkommen erfparen konnte; verwandte er auf die Propaganda feiner

Grundfätie; er bereifte auf eigene Koften die Provinz behufs Abhaltung von Vor

lefungen; er ließ Plakate zur Ankündigung der leßtern drucken und affichiren; er

veröffentlichte Brofchüren; für die fich ihrer Tendenzen halber kein Verleger fand;

und dem einzigen; der fich fchließlich fand; mußte er den Druck und alles übrige

bezahlen; da er überdies nicht in der Lage war; den Llbfaß zu fördern; verlor

er gewöhnlich faft das ganze Geld.

Während Bradlaugh ein Marsjünger war; hatte eine Anzahl armer Arbeiter

in einer londoner Vorftadt eine Summe zufammengefchoffen; um einen Saal zur

Abhaltung von Meetings; Vorträgen u. f. w. zu erbauen. Ohne einen Rechtshin

digen zu Rathe gezogen zu haben; hatten fie fich verleiten laffen; das Gebäude auf

einem fogenannten Freeholdgrnnd zu errichten; obgleich fie diefen vom Befiher nicht
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eigens gemiethet hatten. Nach Vollendung des Baues war der Mann gemein genug,

das ihm gefehlich zuftehende Recht auf denfelben geltend zu machen. Die Gefoppten

wandten fich an Bradlaugh. der ihnen fagte. das Geer könne ihnen nicht helfen;

fie müßten das Haus entweder entfernen oder dem Grundeigenthümer überlaffen.

falls derfelbe darauf beftehe; doch rieth er ihnen. es mit einem gütlichen Aus

gleich zu verfuchen. Als nun ein Angebot von 20 Pfd, Iahresmiethe für den

Grund zurückgewiefeu wurde. ftellte Bradlaugh fich an die Spiße von 100 ftarken

Arbeitern und that. was Karloff in Iwan Turgeniew's ..König Lear der Steppe"

that. als feine Kinder ihn aus feinem Haufe verjagten: fie trugen das Gebäude

Stein um Stein ab und vertheilten die Materialien unter fich. So brachte

Bradlaugh den tückifchen Bodenbefiher um die erhoffte Beute. Das Schönfte ift.

daß der Mann. um die Arbeiter zur Subfcription zu ermuntern. felber einen

Beitrag geleiftet hatte. den er nun natürlich ebenfalls verlor.

Im Jahre 1854 verheirathete Bradlaugh fich mit einer Tochter des Stuecatur

arbeiters Hooper. der ihn fchon zur Zeit feiner erften fchüchternen Verfuche als

Volksredner bewundert hatte. Im Jahre 1855 hatte er die erfte Reibung mit

den Behörden wegen des Verfammlungsrechtes. Eine einfeitige Sonntagsgefchäfts

bill*). die damals dem Parlament vorlag. wollte den wohlhabenden Klaffen mittel

bar Vortheile über die ärmern gewähren. Fiir den 1. Juli war ein Meeting in

den Hydepark einberufen. um hiergegen zn proteftiren. Als der Polizeidireetor

die Benußung des theparks fiir das Meeting nnterfagte. leugnete Bradlaugh.

der das Gefeh kannte. deffen Recht zum Verbot. mnnterte troh des leßtern zur

Abhaltung der Verfammlung auf und legte während derfelbeu ein ganz befonders

muthiges und mannhaftes Auftreten gegenüber der Polizei an den Tag. Schließ

lich fehte er die offieielle Anerkennung des Rechtes des Volkes. in den Parks

öffentliche Meetings abzuhalten. durch. womit er den Armen einen großen Dienft

erwies. denn diefe können fich keine theuern Säle miethen und find daher für die

Befprechung ihrer Anfichten über Gegenftände von öffentlichem Intereffe zumeift

auf die Parks angewiefen, Die mit der Unterfuchung diefer Angelegenheit betrante

königliche Eommiffion dankte dem Urheber der Frage fiir feine werthvollen Aus

fageu. Kurz darauf begann er die Veröffentliwung feines Eommentars zum

..Pentateuch" unter dem Titel: ..Was ift die Bibel?" und einer Reihe von Abhand

lungen unter dem Titel: ..Kurze Unterhaltungeu mit Freidenkern.“ Im Iahre

1857 verließ er das Bureau Rogers' und trat in dasjenige des Advoeaten Harvey.

Diefe Verbindung nahm ein baldiges Ende nnd verwickelte ihn in beträchtliche

pecuniäre Verpflichtungen.

Eine wichtige Rolle in feinem Leben fpielte das Jahr 1858, Er wurde da

mals zum Präfidenteu der londoner Säculariftengefellfchaft gewählt, Er übernahm

die Redaction des Eooper'fchen Freidenkerblattes ..lnreatigatar“. das aber 1859

einging. Er begann mit Geiftlichen öffentlich über Religionsfragen zu debattiren

k) Vgl. in Leopold Katfcher's ..Bilder aus dem englifchen Leben" (Leipzig. Wilh. Friedrich.

188l) das Kapitel ..Soiiiitagsfeier".
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und leitete fo eine endlofe Reihe von Discuffionen ein; die fich auf viele Jahre

erftreckten und die er faft alle drucken ließ. Er nahm einen hervorragenden An

theil an zwei politifchen Proceffen; zuerft vertheidigte er im Verein mit Leverfon

den wegen Herausgabe der Brofchüre „Jft Thrannenmord zu rechtfertigen?" ver

hafteten Verleger Truelove; einen bekannten Freidenker; fodann wirkte er an der

Vertheidigting des der Mitfchuld an dem Orfinüfchen Attentat auf Napoleon lll.

angeklagten l)r. Simon Bernard mit - diefer wurde; wie man weiß; freigefprochen.

Jeßt fing feine Gefundheit zu leiden an. Nachdem er ein rheumatifches Fieber

überftanden; verließ er London gänzlich und hielt fich 1859-61 zumeift in der Pro

vinz auf. Er reifte von Stadt zn Stadt; hielt überall Vorträge und gründete;

wenn thunlich; Freidenkervereine. Wie erfchwert ihm diefe Aufgabe theils durch

Geldmangel; theils durch die Intoleranz der Behörden; theils durch den Fanatismus

des Spießbürgerthums und der Geiftlichkeit wurde; möge die Erzählung einiger

weniger von feinen fehr zahlreichen; nicht felten lebensgefährlichen Abenteuern

beweifen; die er muthig und energifch beftand.

Um mit feinen fchwachen Geldmitteln hauszuhalten; war er gezwungen; auf

feinen Fahrten die dritte Klaffe zu benutzen und fich langfamer Züge zu bedienen.

Einmal hielt er inmitten eines ftrengen Winters in Edinburgh einen Vortrag; der

ihm fehr wenig einbrachte; fodaß ihm nach Erledigung feiner mäßigen Hotelrechnung

nur ein ganz kleines Sümmchen blieb; das gerade zur Beftreitung eines Billets

für einen billigen Zug nach Bolton hingereicht hätte; in welch lehterer Stadt er

am nächften Abend lefen follte. Um in Earlisle den Anfchluß an den billigen

Zug zu haben; mußte er Edinburgh um 5 Uhr morgens verlaffen und daher

aufs Frühftück verzichten. Es war eifig kalt; aber er wärmte fich; indem er zu

Fuße ging und fein Gepäck felber trug; wodurch er gleichzeitig einige Pence er

fparte. Verfchlafen und hungerig; war er froh; in fein Coupe dritter Klaffe zu

gelangen; nun trat das erfte Hinderniß in Geftalt einer Schneeverwehnng ein; die

zur Folge hatte; daß der Zug eine ftarke Verfpätung hatte und den Anfchluß

verfänmte. Wollte Bradlaugh Bolton rechtzeitig erreichen; fo mußte er den Schnell

zug nach Prefton nehmen; nachdem er das Billet dazu gelöft; blieben ihm blos

41/, P. übrig; da er für diefen Betrag am Bahnhofe kein Frühftück bekommen

konnte; kaufte er fich in einem Laden eine Taffe Thee und ein Fleifchbrötchen -

das war alles; was er an jenem Tage zu effen bekam. Ju Prefton angekommen;

hatte er kein Geld mehr für die Benußung des Anfchlußzuges; aber er wäre auf

irgendeine Weife mitgefahreu; wenn es fich nicht herausgeftellt hätte; daß der Zug

fchon abgegangen war, Da er kein Billet nach Bolton hatte; konnte er nicht hoffen;

den Stationschef zur Ablaffung eines Extrazuges zu bewegen. Glücklicherweife

hatte er auf der Reife einen alten Herrn kennen gelernt; der eine Karte nach

Bolton befaß. Er lieh fich diefe aus; ging zum Vorftand und feßte ihm juriftifch

auseinander; welche fchlechten Folgen es für die Bahngefellfchaft haben könne; wenn

fie verfehle; ihren Fahrplan einzuhalten. Mit vieler Mühe brachte er es dahin; daß

die betreffenden Paffagiere wirklich fofort befördert wurden; da er jedoch dem alten

Herrn das Billet zurückgeben mußte; war er außer Stande; den revidirendeu

Schaffner zu befriedigen; und diefer fand; daß der Lärmmacher gar nicht das Recht

 



448 unfere Zeit.»

hatte, mitzufahren, weil er weder Geld noch Fahrkarte befaß.- Der fchlaue Paffagier

betheuerte, blos für den alten Herrn eingetreten zu fein, und bot als Pfand für

fein Fahrgeld einen Theil feines Gepäcks an, womit der Eonducteur denn auch

einverftcinden war. Da der Vortrag auf 8 Uhr abends angekündigt war, der

Zug aber erft um "/48 Uhr ankam, mußte Bradlaugh fich mit dem Wafchen und

?lnkleiden fehr beeilen und durchfroren und mit leerem Magen im Vortragslocal,

einer alten, düftern, jämmerlich beleuchteten, unfreundlichen Unitarierkapelle, er

fcheinen. Der Abend endete amufant. Als nämlich die Vorlefung zn Ende war,

erhob fich ein Gegner, fprach von bezahlten Agitatoren und griff ihn ob des

„leichten, einträglichen Lebens", das er führe. an; der fo unfchuldig Angefailene

erzählte hierauf fofort die Erlebniffe des Tages und bewies fo„ wie fehr ihm

unrecht gefchah.

Im October 1860 verfuehte Bradlaugh zum erften mal, feinen Ideen in Wigan

Eingang zu verfchaffen, Die dortige Geiftlichkeit war außer fich, als fie hörte,

er habe einen Saal gemiethet und werde an zwei Abenden über die Bibel lefen.

Sie miethete fofort den größten Saal in der Stadt und kündigte für diefelbe

Zeit unentgeltliche Vorträge über denfelben Gegenftand an. Wider Bradlaugh?

Erwarten fand fich bei feiner erften Vorlefung ein zahlreiches Publikum ein, das

freilich weit mehr Gegner als Anhänger aufwies; dennoch verlief der Abend ohne

erheblime Störung. Anders der zweite. Der Saal war überfüllt und vor der

Thür ftanden Hunderte, die nicht hinein konnten und fürchterlich auf Bradlaugh

fchimpften. Als diefer erfchien, erhob fich ein Heulen und Pfeifen, wodurch er

fich jedoch nicht abhalten ließ, feinen Vortrag zu beginnen, während die Fenfter

fcheiben eingefchlagen und die Thüreti mit Fünften und Füßen bearbeitet wurden.

Als ihm der Lärm zu bunt war, ging er zum Haupteingang und fand, daß der

Rädelsfjihrer ein anglikanifckzer Geiftlimer fei, der, troß der Ueberfülltheit des

Saales, darauf beftand. eingelaffen zu werden, Um den Frieden herzuftellen, will

fahrte er ihm, erhielt aber beim Schließen der Thür einen gewaltigen Rippenftoß,

der ihm die Fortfetznng des Vortrags fehr erfchwerte. Nun ftiegen Leute zu den

Fenftern hinein. andere fchleuderten Kalk in den Saal oder kletterten aufs Dach

und fchütteten Waffer hinunter. Als eine einen fchmnzigen Lampen fchwingende

Hand in der Mitte des Plafonds fichtbar wurde, fprang ein Zuhörer auf und

fchrie in höchfter Aufregung, der Teufel fei gekommen, um Bradlaugh zu holen.

Nach Schluß der Vorlefnng entftaud eine große Verwirrung, in der er von mehrern

Perfonen gefchlagen wurde. Beim Verlaffen des Saales ftürzte ein anftändig

gekleideter Herr drohend auf ihn los und rief ihm zu: „Erwarten Sie nicht. daß

Gott Sie todt uinfallen laffe? Und verdienen Sie nicht, daß das Volk Sie für

Ihre Gottesläfterung züchtige?" Nach diefen Worten fpien zwei Perfonen dem

Atheiften ins Geficht. Es läßt fich denken, daß es ihn Mühe koftete, durch den

fo böfe geftimmten, zum Theil aus Mitgliedern der beffern Klaffen beftehenden

Pöbel hindurch zum Bahnhöfe zu gelangen; ins Hotel wollte er, um nicht zn neuen

Aufläufen Gelegenheit zu bieten, nicht zurückkehren. Am Bahnhofe entdeckte er

aber, daß er fein ganzes Geld im Gafthof gelaffeit; fo mußte er denn allerlei

halsbrecherifckze Manöver machen, 1i1n der Menge zu entgehen. Die Hotelbefißerin
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jedow forderte ihn auf; fiw fofort zu entfernen; und blieb feiner Berufung auf

ihren gaftfreundliwen Sinn gegenüber unerbittlich. Da änderte er feinen Ton;

ftieg; auf feinem gefehliwen Rechte beftehend; die Treppen hinan; drohte jedem

Störenfried Strafe an; verfwloß die Thür und begab fiw unbehelligt zu Bett,

Ju der näwften Nummer feines Blattes veröffentlichte er einen kräftigen; aus

fiihrliwen Proteft; worin es unter anderm heißt: „Meine Anfwauungen find

vielleiwt irrig; aber ich habe keine Luft; ein Märtyrer zu werden; und ein recht

gläubiger Pöbel wird miw nie durw Heulen und Brüllen unter der Führerfwaft

eines wiithenden Pfarrers von meinen Irrthümern überzeugen. Im 19. Jahr

hundert follte es niwt geduldet werden; daß ein bigoter Priefter einen Hotelier

anftiftet; nach halb 11 Uhr .diefen Teufel auf die Straße zu werfen», Diefe

Vorkommniffe würden; wenn fie fich wiederholten; miw niwt verhindern; dort

Vorträge zu halten."

Das wirkte; die näwften male lief alles weit ruhiger ab; und allmähliw wurde

Bradlaugh ein tvillkotnmener Befucher Wigans; wo fich eine ftarke Freidenkerpartei

gebildet hat. Das zweite mal drohte der Bürgermeifter; die Abhaltung der Vor

träge zn verhindern; allein er befann fiw eines beffern. Nach Swluß der erften

Vorlefung benahm fiw der Pöbel gegen Bradlaugh fo roh; daß diefer fiw um

drehte und ihn aufforderte; ihm die zwei ftärkften Männer zur Verfügung zu

ftellen; damit er die Sache mit ihnen ausfechte. Diefer Muth brachte die Leute

zur Ruhe. Am zweiten Abend wurde er mit Steinen betoorfen und mit Füßen ge

ftoßen; er drehte fiw abermals um; und die Menge wich vor feinen Drohungen zurück.

Mit großer Lebensgefahr waren namentlich auw feine erften Vorträge in

Huddersfield; Dnmfries und Burnleh verbunden. Er ließ fiw durch niwts abfwrecken.

Da man fah; daß ihm mit Ziegeln und Prügeln niwt beizukommen war; verfuwte

man es; ihn durw Proceffe und Verhaftungen kirre zu mawen; das gelang aber

ebenfo wenig. In Guernfet) wurde fein Anhänger Bendall zu einer Geldftrafe

von 20 Pfd. St. verurtheilt; weil er Bradlaughfwe Brofwüren vertheilt hatte.

Unfer Held; der diefes Urtheil als durwaus ungerewtfertigt betrachtete; befchloß;

das Vergehen Bendall's felber zu wiederholen; und fegelte kurz darauf naw der

Infel; wo er tags vorher Circulare verbreiten ließ; die ;;an den Procurator; die

Geiftliwkeit und das Publikum" gerichtet waren und fowol die Ankündigung zweier

Vorträge über die Bibel enthielten; als auch die Aufforderung an die Behörden;

fich ;;ftatt der Mittel einer unwiffenden Vergangenheit" - Verfolgung - zur

Vertheidigung der Religion ;;befferer und mäwtigerer Waffen" - Discuffion;

Gedanken; Argumente - zu bedienen. Man wollte Bradlaugh bei feiner Ankunft

mit einem Regen von faulen Eiern - zu deren Ankauf eine fromme Dame einen

größern Betrag geopfert hatte - empfangen; aber es glückte ihm; der ihm zuge

dawten Ehrenbezeigung zu entgehen. Der Befiher des für feine Vorlefungen

gemietheten Saales weigerte fiw; denfelben herzngeben; und ein anderer mußte

gefucht werden. Sodann wollte kein Drucker Plakate drucken und kein öffent

liwer Ausrufer die Ankündigung der _Vorträge ausrufen. Zur Vorfiwt hatte

Bradlaugh die Plakate bereits fertig aus London mitgebracht; nun fand fich jedoch

kein Zettelankleber; der diefclben hätte affichiren tvollen. Mehr amufirt als ge

llnfere Zeit. 1882. l. 29
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ärgert; verfah fich der Unbengfame mit Pinfel; Kleiftertopf und Leiter und fchlug

die Zettel bei Mondlicht unter Mithülfe Bendalls felber an die Straßeneäen an.

Sein nächfter Schritt war; alle an der Verfolgung feines Freundes betheiligt ge

wefenen Perfonen fchriftliclj aufzufordern; entweder auch ihn wegen der von ihm

zu begehenden Wiederholung des Verbrechens Bendalks zu verfolgen oder diefem

Abbitte zu leiften. Die Stadt befand fich in ungeheuerer Aufregung. Jemand

fchrieb mit Kreide an die Straßenecken: „Nieder mit den Ungläubigen! Man be

feitige die Ungläubigen!" Die Ankündigungstafeln vor der Thür des Vortragsfaales

wurden weggeriffen und man plante; den Gottfeibeiuns ins Meer zu werfen. Da

kein Portier und kein Kaffirer zu befchaffen waren; konnte von einem Kartenverkauf

nicht die Rede fein und freier Eintritt mußte gewährt werden. Wider Erwarten

benahmen fich die Zuhörer im Saale ganz anftändig; aber auf der Gaffe tobte

ein folcher Lärm; daß Bradlaugh; trotz der Riefengewalt feiner Stimme; fich nicht

hörbar machen konnte. Als er endlich waghalfig genug war; allein hinauszugehen;

um den Pöbel zu beruhigen; genügte das Erfcheineu feiner impofanten Geftalt;

um dem Aufruhr ein Ende zu machen. Nach Schluß des verhältnißmäßig nicht un

günftig aufgenommenen Vortrags hielt er fein Verfprechen; indem er 100 Exemplare

feiner Abhandlung „Was lehrt die Bibel?" vertheilte. Beim Nachhaufegehen

fchrie die von einigen anftändig gekleideten Perfonen anfgehehte Menge: ;;Tödtet

den Unglänbigen", doch rührte fich keine Hand gegen ihn. Tags darauf ftieg die Auf

regung und man hinterbrachte ihm; die Laftträger feieu betrunken gemacht worden

und hätten die Weifuug erhalten; ihn zu überfallen. Im Laufe des Nachmittags

fammelte fich vor dem Vortragsfaale ein Haufe; der während der Vorlefung brüllend

eindrang. Bradlaugh ftieg von der Tribüne hinab und warf die betrunkenften

eigenhändig hinaus; diefer Muth genügte zur Wiederherftellung der Ruhe. Später

wollten einige die Gasflammen auslöfehen; toährend andere Seffel zerbrachen;

Bradlaugh jedoch beendigte feinen Vortrag trotz aller Hinderniffe. Auf dem Heim

wege fchrie man wieder: „Werft ihn ins Meer! Bringt ihn um!" - aber feine

ftattliche Perfönlichkeit flößte allen fo großen Refpect ein; daß fie ihm fern blieben.

Da jedoch die Behörden einer großen Anzahl von Soldaten Urlaub nnd Schnaps

gegeben hatten; damit fie fich an den Aufläufen betheiligten; hätte es ihm über

kurz oder lang dennoch fchlecht gehen können; wäre er nicht bald durch die Schlau

heit feiner Gafthofwirthin jeder Gefahr entrückt worden. Als er fich am nächfteu

Tage einfchiffte; wurde er zum Abfchied vom Pöbel ausgezifcht. Er erreichte feinen

Zweck; denn die Behörden wagten es nicht; gegen ihn eine Verfolgung einzuleiten.

Freilich mußte er diefe Genugthuung mit theuerm Gelde erkaufen; denn er hatte;

abgefehen von der Reife und allem andern; auch den im Vortragsfaale angerichteten

Schaden zu vergüten, Audererfeits führte diefer Befuch zur Begründung einer

feither recht anfehnlich gewordenen Freidenkerpartei auf der Infel.

Als Bradlaugh 1861 in Plymouth eine Vorlefung ankündigte; traf der dortige

chriftliche Iünglingsvereiu Anftalten zu feiner gerichtlichen Verfolgung. Man über

eilte fich jedoch; denn man verhaftete ihn; als er noch nichts anderes gefprochen

hatte als: ;;Freunde; ich will euch einen Vortrag über die Bibel halten." Man

verweigerte die Annahme einer Bürgfchaft und hielt ihn über Nacht in Gewahrfam.



Charles Bradlaugh. 45(

Natürlich ftellte es fich heraus. daß die Verhaftung ein Fehler war; um ihm

aber auf irgendeine Weife beizukommen. befchuldigte man ihn. die Polizei ange

griffen zu haben. und behielt ihn im Gefängniß. Einige fanatifhe Belaftungszeugen

befhworen die Richtigkeit der Anklage. aber das zweitägige Kreuzverhör. dem er

fie unterwarf. erwies deren Falfchheit. Er vertheidigte fih felbft gegenüber fiebeu

ihm feindlich gefinnten Friedensrichtern und zwei gegnerifhen Advocaten; als die

von ihm angeführten Entlaftungszeugen zurückgewiefen wurden. weil fie als Frei

denker niht fhwören konnten. traten einige über den Fanatismus und die Mein

eidigkeit der Belaftungszeugen empörte Diffenter für die Wahrheit ein. Bradlaugh

wurde freigefprochen und drohte. die Vorlefung den Behörden zum Trotz abzuhalten

und den Polizeidirector wegen der unberechtigten Verhaftung zu verklagen. Er

konnte keinen Saal bekommen. und da alle geeigneten öffentlichen Pläße der Militär

gerihtsbarkeit uuterftanden. war auch ein Meeting unter freiem Himmel ausge

fhloffen. Aber er wußte fih zu helfen. Plymouth. Devonport und Stonehoufe

find Schwefterftädte. die durh den Fluß Tamar voneinander getrennt werden; der

lehtere fteht aber unter der Gerihtsbarkeit des einige Meilen entfernten Ortes

Saltafh. Bradlaugh miethete ein großes Boot. das er 9 Fuß vom Ufer ankern

und auf dem er eine proviforifhe Tribüne errichten ließ. Sodann kündigte er

durch Plakate an. er würde. nahdenc er das Gefeß zu Rathe gezogen. am nähften

Sonntag feinen Vortrag ..in der Nähe der devonporter Parkthore" abhalten. Die

Behörden trafen umfaffende Vorbereitungen. uud da fie fih einmal übereilt. be

fhloffen fie. den Verhaßten in feiner Anfprahe ein Stück vorwärts kommen zu

laffen. ehe fie ihn verhaften wollten. Zu ihrem Entfehen ging er an den Park

thoren. wo die Menge wartete. vorbei. begab fich ans Flußufer. beftieg einen

Nahen und ließ fih zu feiner Tribüne ruderu. von wo aus er feinen Vortrag

hielt. Er ftand alfo außerhalb der Macht feiner lauernden Gegner. die fich

auf ihrem eigenen Gebiete befanden und ihn hören konnten. ohne ihn verhaften

oder zur Rehenfchaft ziehen zu können. So iiberliftete er den zum Lefen des

Aufruhrgefehes bereiten Bürgermeifter und den mit 28 Schußmämcern und einer

?lbtheiluicg Militär erfchienenen Polizeidirector. Da die Behörden fih tneigerten.

ihm ob der ioillkürlichen Einfperrung Abbitte zu leiften. leitete er gegen den

Polizeidirector. wie angedroht. einen Proceß ein. den er auch gewann; doh fprah

ihm die befangene Iurh nur die icominelle Entfchädigung von 1 Farthing (2 Pfg.)

zu. obgleich er - abgefehen davon. daß er feiner Freiheit beraubt worden war -

einen unmittelbaren Baarverlnft von 7-7.". Pfd. St. uahwies. Diefes ungerehte

llrtheil erregte die Entrüftuug eines großen Theiles der Preffe. 'weil es zeigte.

daß die Gefhworenen fih bei Entfheidung einer civilrehtliheti Sahe von reli

giöfem Parteigeift beeinfluffen ließen. Da ihm anh feine Koften niht erfetzt

wurden. verurfachte ihm diefes Abenteuer icngehenere Auslagen (18000 Mark).

Wir haben abfihtlih länger bei den Erfahrungen Bradlaugh-s als Vorlefer

verweilt. weil fie für feinen Charakter und die Shwierigkeiteu feiner Laufbahn

ungemein bezeichnend find. Nehmen wir nun wieder den Faden unferer biogra

phifhen Darftellung auf, Im Iahre 1860 begründete Bradlaugh das Freidenkerblatt

2:1*
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„We National liekormer", wozu befreundete Freidenker das Geld hergaben. Jofeph

Barkerx der ihm gefagt hatte. er fei Atheift und Republikaner, wurde fein Mit

redactenr. griff aber bald in der von ihm redigirten Hälfte des Blattes deu Jn

halt und die Mitarbeiter der von Bradlaugh geleiteten zweiten Hälfte an, fodaß

er von der Reduction ausgefchloffen wurde. die Bradlaugh dann allein führte.

Selbftverftändlich erleichtcrte diefes Organ die fäculariftifche Propaganda fehr er

heblich. Verfchiedene Proceffe hatten Bradlaugh n1it dem Rechtsanwalt Leverfon,

dem Bertheidiger Bernard-s, in intime Verbindung gebracht und er trat auf deffen

Wunfch in fein Bureau ein, wo er zwei Jahre verblieb, während welcher Zeit er

die Redaction des „liefarmer" fortführte, aber in der Provinz aus Zeitmangel

nur Sonntags Vorträge hielt.

Mit Mazzini war er von 1859 bis 1869 befreundet und er überbrachte dem be

rühmten Italiener jedesmal, wenn er aus Jtalien zurückkam, Briefe. Für Garibaldös

Nkarfalaexpeditioit hielt er eine Reihe von Vorlefungen, als deren Erlös er dem

alten Haudegen 2100 Mark überfandte, Nachdem er fich von Leverfon getrennt

(1863), begründete er eine italienifche Stahl: und Ehemikalienfabrik auf Actien,

die während der nächften drei oder vier Jahre einen großen Theil feiner Zeit in

Llnfpruch nahm - er eröffnete ein Eomptoir in der londoner City - und ihn

wiederholt nach Jtalien führte, aber 1869 aufgelöft wurde. da fie nicht rentirte.

Da er zu befchäftigt war, überließ er die Leitung des „Relax-mer" während

dreier Jahre feinem Freunde John Watts und übernahm fie erft tvieder, als diefer

ftarb (Mitte 1866); dann aber brachte er das anfangs lucrativ gewefene, mittler

weile jedoch ins Deficit gerathene Unternehmen bald wieder in die Höhe.

Schon vor feiner Verbindung mit der erwähnten Fabrik war er im Intereffe

feiner politifchen Richtung wiederholt in Jtalien gewefen. Einmal (1860) wäre

es ihm wegen der geheimen Brieffchafteti, die er von dort nach England mitzu

nehmen pflegte, beinahe übel ergangen. Einige Tage nach dem Stnrze des Bomben

königs befand er fich ganz allein in feinem Hotelzimmer zu Neapel, als ein Freund

eintrat und ihm wortlos ein Packet mit Briefen übergab. Da alfo nichts gehört

werden konnte, müffen die Wände Augen gehabt haben, fonft hätten die Be

hörden nichts erfahren können. Das Schiff, auf dem Bradlaugh die Heimreife

machte. hielt in Eivita-Beccljia an; eine Anzahl päpftlicher Gensdarmen kam an

Bord und der Wortführer theilte dem Engländer mit, der britifche Eonful wolle

ihn a1n Ufer fprechen. Das kam ihm verdächtig vor, und da er mit dem Eonful

nichts zn thun hatte, lehnte er es ab, ans Land zu gehen, wo ihn die Gensdarmen,

weil auf römifchem Boden, hätten verhaften können, tvährend das Schiff die Flagge

der beiden Sicilieu aufwies. Die Poliziften wünfchten nun offen die Auslieferung

feines Gepäcks und ließen fowol feinen Paß als auch feine Berufung auf die Nen

tralität der fremden Schiffsflagge unberückfichtigt. Als fie fich des Gepäcks mit

Gewalt bemächtigen wollten, fehte er fich mit feinem Revolver zur Wehr; doch

hätte man ihn von rückwärts überwältigt, tväre er nicht von einem Amerikaner

mit folcher Energie gefchiißt worden, daß die Häfcher, für ihr Leben fürchtend.

fich entfernten, um neue Weifnngen einzuholen. Mit vieler Mühe nnd unter
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allerlei jnriftifchen Drohungen beredete der Verfolgte nun den Kapitän, die Linker

zu lichten, ehe die Sbirren Zeit hatten, zurückzukehren.

Der irifchen Sache hat Bradlaugh jederzeit große Sympathien entgegengebracht,

und fiir eine feiner Brofchiiren über die fo wichtige - in England gerade gegen

wärtig das öffentliche Jntereffe abforbirende - irifche Frage erhielt er von Gladftone

einen warm anerkennenden Brief (1866). In focialer Hinficht forderte er „Ge

rechtigkeit für Jrland"; in politifcher ift er für eine irifche Republik, und er hat

auch an der Ausarbeitung der „Vroclaniation der irifehen Republik" von Kelly

und Clnferet mitgewirkt. Aber er hat fich damals und immer wieder gegen jede

Gewaltthätigkeit feitens der irifchen Vatrioten ansgefproihen nnd proteftirte deni

gemäß in feinem Blatte energifch gegen die von den Feniern bewerkftelligte Indie

luftfprengung des clerkenweller Gefängniffes zu London. Dennoch wurde er der

Theilnahme an der fenifchen Bewegung verdächtigt und auf längere Zeit unter

ftrenge polizeiliche Bewachung geftellt. Der 1867er Reformliga leiftete er nicht

nur unentgeltlich große Dienfte, fondern trug auch nach Kräften baares Geld fiir

ihre Zwecke bei,

Zwei feiner bedeutendften Thaten fallen in die Jahre 1868 und 1869. Seinem

unerfchiitterlichen Mathe und feiner wunderbaren Ausdauer hat die englifche Preffe

die Abfchiittelnng ihrer leßten Feffel zu danken. Jedes Blatt hätte einem Gefehe

zufolge als Bürgfchaft dafiir, daß es keine atheiftifchen oder gottesläfterlichen Artikel

bringen werde, 800 Vfd, St. deponiren follen. Doch hatten die englifehen Re

gierungen feit langer Zeit nicht ftreng auf die Durchführung diefer Beftimmuug

gefehen, fodaß viele radicale Blätter die Caution niemals erlegt hatten. Auch

den „kiefer-mer" hatte man acht Jahre lang in Ruhe gelaffen, als man Bradlaugh

endlich aufforderte, dem Gefehe Genüge zu leiften. Er nahm fich vom die Befei

tignng des illiberalen Gefeßes duräzzufeßen, und weigerte fich daher, einen Betrag

zu erlegen, der in Anbetracht der Tendenzen des „Marian-il Reformen* gar bald

für verfallen erklärt worden wäre und dann hätte erneuert werden müffen. Sodann

ftellte die Regierung ihm das Anfinnen, das Blatt eingehen zu laffen, worauf er

an die Spitze deffelben fchrieb: „Der Regierung zum Troh gedruckt.“ Der Fiseus

verklagte ihn nun auf die gefeßlichen Strafgelder, die fich, wenn wir nicht irren,

auf 30-40 Mill. Mark beliefen; aber der gefehesknndige Mann bereitete der

Gegenpartei fo viele Niederlagen, daß die Klage fallen gelaffen wurde. Nach dem

Fall des Minifteriums D'Jsraeli nahm das Cabinet Gladftone die Sache wieder

auf; allein der Erfolg war ein fo nngiinftiger, daß die Regierung dnrch eine

Varlamentsacte die veraltete Vreßgefeßclanfcl aufheben ließ. Ein' ebenfo gutes

principielles Ergebniß erzielte Bradlaugh im Jntereffe der Eidfrage. Früher

konnten Freidenker nicht als vollgiiltige Gerichtszeugen fungiren und Bradlaugh

verlor einen Civilproceß, in welchem er als Kläger fungirte, weil er nicht fchwören

durfte, Alle frühern Berfuehe, eine Aenderung der betreffenden Gefcße herbei

znfiihren, waren gefeheitert; Bradlaugh aber war nicht leicht abzuweifen, - er

focht feinen Vroceß durch alle Jnftanzen durch nnd ruhte nicht, bis das Varia
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ment das Hinderniß aus dem Wege räumte. indem es Gefeße fchuf. toonach

atheiftifme Gerimtszeugen eine Erklärung an Eidesftatt abgeben dürfen.

Diefe und andere ähnlime Triumphe verhalfen Bradlaugh zu großem Ruhm.

belafteten ihn aber mit einer riefigen Smuldenlaft. Um den größten Theil feines

Einkommens anf die Tilgung der aus feinen vielen Proeeffeit hervorgehenden

Smulden verwenden zu können. führte er ein fehr billiges Leben. “Seine Frau

zog ihrer Gefundheit halber aufs Land zu ihren Aeltern; feine zwei Tömter fmickte

er in ein Peufionat. feine Wohnung gab er anf und er felbft itberfiedelte ins

Eaftend. wo er zwei armfelige möblirte Zimmerchen bezog. fiir die er monatlim

15 Mark Miethe bezahlte. Die Piöblirnug war. wie fich denken läßt. hömft ein

fam. dafiir aber nahm feine Bümerei faft den ganzen vorhandenen Raum ein;

mußte er auf die Gefellfmaft feiner Familie verzimten. fo entfmädigte er fim durm

diejenige der Bümer. Er ftudirte und fmrieb aufs emfigfte. vertheidigte dabei

wiederholt das öffentlime Verfammluugsrecljt praktifm gegenüber den Behörden

und hielt eine Unzahl von Vorträgen in allen Landestheilen. Obgleim er jährlich

1000 Pfd. St. einnahm. lebte er fo haushälterifch. als wäre er ein ganz armer

Smlucker. Er hatte nur drei Ziele vor Augen: arbeiten. für feine Ideen Pro

paganda machen und feine im Jntereffe diefer Ideen eingegangenen pecuniären

Verbindlimkeiten erfüllen; alles andere war ihm Nebenfame. In feiner Eaftend

wohnung verblieb er fünf oder fems Jahre; er verließ fie erft. als Henry Iohn

Blackmore-Titrberville - ein Bruder des hervorragenden Romanfmreibers R. D.

Blackmore - ihm teftamentarifm faft fein ganzes beträmtlimes Vermögen hinterließ:

..Als geringes Zeichen meiner ungeheuern Bewunderung für jenen wahrhaft edeln

Sohn des Rienfmengefmlemts. der großherzig genug ift. fim um der Wahrheit

tvilleu mit der Armuth zu begniigen und der zum Wohle anderer eine fo bewun

dernswerthe Selbftamtuug au den Tag legt. obgleich er. falls er heilig werden

wollte. fofort reich lverden und zu den höchfleu fogenannten Ehren gelangen könnte."

Diefes Teftament rief eine Reihe von Erbfmaftsproeeffen hervor; doch wurde fmließ

lim eine Einigung erzielt. der zufolge Bradlaugh fim 111it 50000 Iliark begnügte.

Diefer Betrag ermöglimte ihm die Abzahlung der dringenden Smulden und ein

bequemes Arrangement hinfichtlim der übrigen. Er wurde zum Präfidenten der

Nationalen Säculariftengefellfmaft gewählt und fchlng fein Hauptquartier im Nord

weften Londons auf. wo er mit feinen beiden Tömteru - wiffenfchaftlich gebildeten

Damen. welche 1iaturwiffenfchaftlime Profeffuren bekleideu und eifrige Mitarbeiter

des ..National ltetormer" find - lebt; feine Frau ift vor etwa fems Iahren

geftorben.

Während der Couflicte zwifmeu der parifer Commune und der verfailler Re

gierung wollte Bradlaugh zwifmeu beiden vermitteln; kann! war er jedoch in

Boulogne angekommen. mußte er auf Befehl des Cabinets das Land fofort wieder

verlaffen. Als er einige Monate nach Unterdrückung der Commnne Paris befuchen

wollte. wurde er in Calais verhaftet und erft nach zwei Tagen freigelaffett; die

Regierung hatte nämlim vergeffen. die Ordre Jules Favre's vom April: ..Brad

laugh folle um jeden Preis verhindert loerden. nam Paris zu kommen". aufzuheben.

Seither ift er ftets unbehindert dahin gegangen. Zwei Iahre fpäter wurde er
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von der großen birminghamer Verfammluug englifcher Republikaner nach Madrid

gefchickt; um der fpanifcheti Republik ein Glückwunfchfchreibeu zu überbringen.

Nach einer fehr abenteuerlichen Reife über den Schauplah des Karliftenkrieges -

er wurde unter andern! von Karliften ausgeraubt und beugte größerm Unheil nur

dadurch vor; daß er die den Plünderern verdächtig vorkommende birminghamer

Gratulationsadreffe für feinen Paß ausgab - fand er in der Hanptftadt eine

ehrenvolle; begeifterte Aufnahme; nach der er fiw nicht mehr unter die Karlifteu

wagte; er mußte daher die Rückreife über Portugal und auf einem Laftfchiff be

werkftelligen. Morrifon Davidfon fagt: ;;Er war vielleicht der erfte Engländer;

der die Wiederkehr der Alfonfiften zur Macht vorausfah."

Um die Tilgung feiner Schulden zu befchleunigeu; nahm er einen der ihm

von verfchiedenen Vortragsbureaux geftellten Anträge; in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika Vorlefungen zu halten; an und begab fich zu diefem Behufe

1873-75 dreimal über den Atlantifchen Ocean. Sogar die neuhorker Zollbeamten

bezeigten ihm ihre Achtung; indem fie es; troß der Strenge der dortigen Revifion;

ablehnten; fein Gepäck zu unterfuchen, Ueberall wurde er ausgezeichnet und mit

den hervorragendften Geiftern befreundet. In Bofton präfidirten bei feiner erften

Borlefnng Charles Suinner; Lloyd Garrifon und Wendell Phillips. Seine Ein

nahmen beliefen fich ziemlich hoch; doch ftießen ihm auch Unfälle verfehiedener Art

zu. Das erfte mal machte er eine Zugentgleifung mit; fpäter fiel er fo unglücklich;

daß er eine Zeit lang aus Zimmer gefeffelt war; dann erwuchfen ihm aus dem

plößlichen Tode feines Imprefario Verlufte; überdies mußte er manches hohe

Pönale bezahlen; weil er infolge der unerwarteten Auflöfung des englifchen Par

laments feine Vortragstour abbrach; um nach Haufe zurückzukehren; trotz alledem

konnte er von feinen Schulden noch immer weitere 20000 Mark abzahlen. Das

zweite mal hatte er allerlei unangenehme Abenteuer in Geftalt von drei Eifen

bahnunfällen und zwei gewaltigen Schneeftürmeu; dafür aber auch glänzende Ein

nahmen, Seine dritte Tour mußte er unter Bezahlung großer Entfchädigungen

vorzeitig aufgeben; weil er an einer Pleuritis gefährlich erkrankte.

Kurz darauf ftürzte er fich im Intereffe der Preßfreiheit in einen der heftigften

und langwierigften Kämpfe; die er je durchzufechten gehabt. Charles Watts; der

Verleger des ;;dluti0uulli.et'0r1uer"; war durch Zufall in den Befiß der Stereotyp

platten einer 40 Jahre vorher in Amerika erfmieneneit malthufianifchen Brofchüre -

„Ergebniffe der Philofophie"; von l)r. Charles Knowlton - gelangt und veröffent

lichte; ohne fie zu lefen; einen Neudruck davon, “Ein toeiterer Zufall führte zur

gerichtlichen Verfolgung der fo lange unbehelligt gewefenen Schrift. Nun beur

theilte Bradlaugh diefe wegen ihres Stils nicht fehr günftig; als er aber erfuhr;

fie fei verboten worden; empörte fich fein Gefühl gegen diefe Verlegung der Denk

und Druckfreiheit; denn die Brofchüre behandelte einen zwar heikeln; aber wirth

fchaftlich und medicinifch wichtigen Gegenftand in der ernfteften Weife. Der

Verleger bekannte fich; um der Beftrafung zu entgehen; fchnldig und hielt mit der

Herausgabe des ineriminirten Objects inne. Dies verdroß Bradlaugh und die

bekannte Freideukeriti Mrs. Befant -- die gefchiedene Frau eines Geiftliäjen; die;
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jeßt Mitredacteurin des ..kiekormem ift -. weil Watts dadurch indirect zugab.

daß er. der Verleger des „Katar-ner" und der Werke Bradlaughs und der Mrs,

Befant. auch obfeöne Dinge verlege. Sodann war auch zu bedenken. daß. wenn

man fich die Unterdrückung der Knowltomfehen Brofchüre ruhig hätte gefallen laffen.

einer ganzen Reihe anderer. weit befferer Werke daffelbe Sihickfal zutheil geworden

wäre. Die beiden Genannten befchloffen daher. fich der Sache nach Kräften an

zunehmen. Zu diefem Behufe errichteten fie eigens ein Verlagsgefchäft nebft

Druckerei unter der Firma ..Freidenkerverlagshandlung". und ihr erfter Schritt

war dann. eine neue Ausgabe des in Rede ftehenden Büchleins zu veranftalten.

Um zu zeigen. um was es ihnen eigentlich zu thun war. verftäudigten fie die com

petente Behörde im vorhinein von ihrer Abficht und von der Stunde der Ausgabe.

Die Polizei war denn auch die erfte Abnehmerin. indem fie einen großen Theil

der Auflage mit Befchlag belegte, Die neuen Verleger wurden verhaftet und

nach längerer Verhandlung zu fechs Monaten Kerker und 4000 Mark Geldftrafe

verurtheilt. nicht wegen des Inhalts des Werkchens - denn die Gefchworenen

fprachen fie von jeder böfen Abficht frei und anerkannten den Jnhalt und die

Sprache als vollkommen zuläffig -. fondern wegen der Beharrlichkeit. mit der fie

die That tviederholten. wegen deren Watts verurtheilt worden war. Bradlaugh

ruhte aber nicht; er wies allen Gerichtshöfen. allen Rechtsanwälten. allen an feiner

Verfolgung betheiligten Factoren Fehler und Jrrthümer nach und brachte es

dank feiner Zähigkeit und feiner unerreichten juriftifcljen Tiichtigkeit fchließlich dahin.

daß er und feine Genoffin freigefprochen wurden und die eonfiscirten Exemplare

zurückerhielten, Um zu beweifen. daß es ihnen nicht um ein Gefchäft zu thun

war. unterließen fie es nunmehr. den Abfaß der ..Ergebniffe der Philofophie" zu

fördern; fie zeigten diefe feither nicht einmal mehr an.

Bei allen feinen Befchäftigungen fand Bradlaugh wiederholt Zeit. in Northamp

ton als Candidat für einen Parlamentsfiß anfzutreten. Ju deu Jahren 1868.

1874 und 1875 fiel er durch. was freilich nicht wundernehmen kann. denn faft

die gefammte Preffe fprach fich gegen ihn aus und Verleumdungen der nieder

trächtigften wie komifchften Art wurden in die Welt gefeßt. um ihm zu fchaden.

Er hatte es durch fein Wirken im Intereffe des Republikanismus. des Atheismus.

der Mäßigkeit und der Verbefferung des Lofes der Armen mit allen wichtigen

Faetoren - dem Königthum. der Ariftokratie. der Geiftlichkeit und der einfluß

reichen Clique der Wirthshausbefißer - verdorben. Dennoch erhielt er das erfte

mal faft 1100 Stimmen. das zweite mal - obgleich er gar nicht zu Haufe war.

fondern in Amerika - fchon 1653 (nur um 657 weniger als der gewählte Eau

didat). das dritte mal bereits 1766 Stimmen. d. h. blos um 405 weniger als

fein erfolgreicher Gegner. Nach der Auflöfung des Parlaments durch D'Jsraeli im

Frühling 1880 bewarb er fich abermals um die Gnuft der Wähler von Northamp

ton und drang. froh der angeftrengteften Gegenbemiihinigen feiner Feinde. durch.

Nach diefem lange erfehnten Siege begannen feine Anfchauungen ihm mehr

Schwierigkeiten zu bereiten als je zuvor. Er follte fich feines Triumphes nicht

lange zu erfreuen haben. Derfelbe verwickelte ihn in einen noch heute nicht aus
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gefochtenen Kampf, bei dem es fich nicht nur um Religious: und Meinungsfreiheit,

fondern auch um ein höchft wichtiges Verfaffungsprincip handelt; um erftere zn

unterdrücken, hat die Majorität der Mitglieder des englifchen Haufes der Gemeinen

leßteres - das Vrineip - verletzt, und Bradlaugh war und ift nicht der Mann

dazu, fich das gefallen zu laffen.

Hätte alles den gewöhnlichen Lauf genommen, fo wäre Bradlaugh nach Er

öffnung der Seffion am Tifche des Haufes erfchienen, um den vorgefchriebenen

Eid zu leiften. Dann hätte man ihn aber einen gewiffenlofen Henchler genannt,

der als Freidenker fchwöre. Er glaubte jedoch, auf Grund des Eidgefeßes vom

Jahre 1868 berechtigt zu feinl eine Erklärung an Eidesftatt abzugeben, und wandte

fich daher an den betreffenden Hansbeamten mit dem Erfuchen, daß ihm dies ge

ftattet werde. Er wollte den Eid am liebften vermeiden und fchrieb mit Bezug hierauf

an die ,Zkjmesrtx „Während der Eid auch Worte enthält, die für mich leer und

bedeutungslos find, wurden und werden diefe von einer großen Anzahl meiner

Landsleute als Appell an die Gottheih von ihrem Schwur Kenntniß zu nehmen,

betrachtet. Es wäre von mir eine Heuchelei gewefen, freiwillig die Eidesform

zu toählen, folange ich glaube, daß mir eine andere zu Gebote fteht, oder den

Eid ohne Vroteft abzulegen, fodaß es den Anfchein hätte haben können, als hätte

der Eid in meinem Munde die Bedeutung eines folchen Appells.“ Dazu bemerkte

das hochtorhiftifche John-Bufl-Organ „Zaturctay Zerjeir": „ . . . Es ift wohlbekannt,

daß viele Mitglieder des jeßigen und früherer Parlamente denfelben Anfichten

huldigen wie Bradlaugh; auch ihnen gilt jene Formel (aSo helfe mir Gottw) als

leer, Aber fie hatten den Verftandoder den guten Gefchmack, ihre Ungläubigkeit

nicht an die große Glocke zu hängen." Was foll man zu diefer offenen Berthei

digung der Heuchelei oder Bequeinlichkeitsliebe und verfteckten Misbilligung der

Ehrlichkeit und des Ueberzeugungsmuthes fagen?!

Das Haus ivählte zur Entfcheidung über. Bradlaughs Gefuch einen Ausfchuß,

der fich mit einer Mehrheit von Einer Stimme gegen daffelbe ausfprach. Als er nun

fah, daß ihm die Alternative, den Eid zu vermeiden, nicht mehr offen ftand, war

er bereit, den Schwur nach Borfchrift zu leiften. Man kann ihm nicht vorwerfen,

er fei ineonfequent gewefen, denn er hatte fich niemals direct geweigert, zu fchwören;

er hätte den Eid nur, wie gefagt, gern vermieden. Er hat nie behauptet, der

Eid habe überhaupt gar keinen Sinn für ihn; er meinte blos, derfelbe fei fiir

ihn nicht bindender als eine Ehrenerklärung; er betrachtete nur die Form als leer,

ivährend er den Kern für bindend hielt. Er fagte in diefer Beziehung im Haufe.:

„Der Eid wird fiir meine Ehre und mein Gewiffen vollkommen bindend fein.

Obgleich ich das Recht, hier zu fißen, fehr hoch fchiiße, wiirde ich keinerlei Eid

oder Ehrenerklärung ausfpremen, tvenn der Kern fiir mich nicht vollftändig bindend

wäre." Sir H. Drummond Wolff beantragte, ihn den Eid nicht ablegen zu laffen;

doch wurde die Sache auf Gladftonss Borfchlag einem ziveiten Ausfchuß zugewiefem

der fich dahin äußerte, daß feiner Anficht nach eine Erklärung an Eidesftatt ini

vorliegenden Falle eigentlich nnzuläffig fei, daß es fich aber aus Opportunitiitsriick

fichten empfehle, Bradlaugh fich auf feine eigene Verantwortung erklären zu laffen;

es ftände aber jedermann frei, die Gefehmäßigkeit der Ehrenerkliirnng gerichtlich
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auf die Probe zu ftellen. Statt diefen Vorfchlag zu adoptiren, nahm das Plenum

des Haufes den Antrag eines Erztorhiften an, Bradlaugh weder die Eidesleiftung

1ioch die Abgabe einer feierlichen Erklärung zu geftatten. Die Aufregung im

Haufe war gewaltig, ftieg aber noch bedeutend, als der Vielgeplagte, troß diefes

Parlamentsbefchluffes, tags darauf erfchien, um den Eid abzulegen und feinen

Sitz einzunehmen. Das Haus forderte ihn durch den Mund des Sprechers auf,

fich zu entfernen, Er „weigerte fich deffen achtungsvoll", weil „der Befehl des

Haufes ungefetzlich" fei, worauf er von der Hauspolizei ins Parlamentsgefängniß

abgeführt wurde. Als er am nächften Tage entlaffen wurde, drohte er, wieder

zukommen. Diefe Drohung fowie die zahlreichen Petitionen und die telegraphifch

einlangenden Nefolutionen der in allen Gegenden des Reiches abgehaltenen Ent

rüftungsmeetings bewogen den Premierminifter, etwas in der Sache zu thun. Er

beantragte demgemäß im Haufe, den Vorfchlag des zweiten Ausfchuffes anzunehmen.

Nach einer mehrtägigen Debatte faßte das Haus am 2. Juli 1880 folgenden

Befchluß: „Jeder zum Mitglied diefes Haufes gewählten Perfon, die im Sinne

des Gefeßes zur Abgabe einer feierlichen Erklärung an Eidesftatt berechtigt zu

fein glaubt, foll es in Zukunft geftattet fein in der durch die Acte vorgefchrie

benen Form eine feierliche Erklärung abzugeben und zu unterfchreiben."

Darauf hin gab Bradlaugh feine Erklärung ab und nahm feinen Siß ein; leßteres

that er auch bei Eröffnung der nächften Seffion (1881). Aber ein reactionäres Parka:

ncentsmitglied veranlaßte einen obfcuren Krämer, das Gefeß auf die Probe zu ftellen.

und die Gerichte entfchiedeu gegen die Berechtigung Bradlaugh?, eine Erklärung an

Eidesftatt abzugeben, Daraus folgte nothwendig, daß er im Parlament nicht

fißen dürfe, ohne zn fchwören. Jn der Eidesaete von 1866 heißt es nämlich:

„Wer im Haufe fiht und ftimmt, ohne den vorgefchriebenen Eid geleiftet und

unterfchrieben zu haben, ift mit 500 Pfd. St. zu beftrafen", und ferner, daß die

gerichtliche Iiiäjtanerkennung jener Berechtigung die Erledigung des betreffenden

Mandats nach fich ziehe, SelbftverftändliO mußte für Northampton eine Neuwahl

ausgefchrieben werden. Die über die toillkürliche Verlehung ihrer politifchen Rechte,

über die mittelbare Bevormundung ihres Seelenheils durch eine vorurtheilsvolle

ilnterhausmajorität erbitterten Wähler von Northampton ließen es fich natürlich

1iichtneh1nen. Bradlaugh iviederznwählen. Bigote Fanatiker machten die wildeften

Anftrengungen, dies zu verhindern. Ein gewiffer Varleh veröffentlichte eine Bro

fchiire unter dem Titel: „Beweis, daß Bradlaugh durchaus unfähig ift, im Parlament

zu fißen", tvorin er dies freilich nicht „beweift“, Wir entnehmen diefer Flug

und Flnchfcljrift folgende Zeilen: „Unfer Krieg hat den Zweck, die Ehre und die

Rechte des Volkes zu fchützen, und ich ftoße in die große Trompete gegen Brad

laugh. den hervorragendften Vertheidiger der Sünde und Gefeßlofigkeiw„ Wie

können die Wähler von Northamptou es wagen, von einer Verletzung ihrer ver

faffungsmäßigen Freiheit zu fprechen? Wie dürfen fie es tragen, die englifche

Nation durch die Wahl eines Mannes zn beleidigen. deffen öffentliche Lehren und

Schriften feit Jahren ekelhaft, fchmuzig, fündig und lügnerifch find?,.. Northampton

wagt es, den Gottesläfterer Charles Bradlaugh fürs Unterhaus zu wählen, wo

er an Gefeßen mitarbeiten foll, die die nationale Moral betreffen! . .. Er ift ein
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frecher Feind der Rechtfchaffetiheit und der Wahrheit; der Familie und der Nation.

Wenn Reformiren mit Erniedrigen; Verthieren und Entfittliwen gleichbedeutend ift;

fo kann Bradlaugh allerdings ein Reformer genannt tverden. Wenn fich Northampton

kein Gewiffen daraus mawt; einen folwen Mann zu wählen; fo mawen fiw Par

lament; Gefeh nnd Land ein Gewiffen daraus und werden einer entfittlichten

Wählerfchaft niwt geftatten; von erlitteuer Unbill zu reden; fondern Bradlaugh

tiöthigetifalls immer und iunner wieder als zum Volksvertreter gänzliw ungeeignet

auszufchließen. . . . Wenn das Verfechten gottesläfterliwer; gefehwidriger; gemeiner;

unmoralifcher; der Wahrheit und Redliwkeit ins Gefiwt fchlagender Lehren einen

Menfchen groß mawen kann; fo ift er ein großer Mann; ja; der größte >- oder

vielmehr berüwtigtfte - des Jahrhunderts. Dies ift Charles Bradlaugh! den

man einen Geiftesriefen; einen Philofophen nennt und als Gewinn für die Debattir

kuuft des Haufes der Gemeinen auspofauntl... Die Unterftühung Bradlaugh's

feitens der liberalen Partei während der Wahlen war ganz einfaw eine Abfcheu

lichkeit; die jenen; tvelche den Liberalismus bisher mit dem Frieden; dem Recht;

der Wahrheit und der Gottesfurcht identifieirten; nur Aergerniß geben kann."

Andererfeits haben anlaßliw der Ausfwreibung der Neuwahl viele hervorragende

Perfonen und Blätter; die früher durwaus gegen ihn waren und auw jetzt noch

abfolute Gegner feiner Anfwauungen find; niwt umhin können; die Gerechtigkeit

feiner Sache iu dem vorliegenden Falle und fowol feine guten Eigenfwaften als

auw die maßvolle; ruhige Würde und Loyalität feiner Haltung im Haufe; in den

zwei Ausfchiiffen und vor den Wählern anzuerkennen und die ihm durch das „Auf

dieprobebeftellen des Gefeßes" tviderfahrene Unbill zu rügen. Hatte er fich doch

tvä-hrend feiner kurzen aetiveu Theilnahme an der Thätigkeit der Volksvertretung

keineswegs als der „wilde; felbftfiichtige Demagog" erwiefeti; zu dem Heher a lo.

Varleh und Evnforten ihn gern geftempelt hätten! Er wurde; wie gefagt; Frieder

gewählt und verfpraw; thunlichft bald einen Gefehcnttvurf einzubringen; wonach

es jedem Mitgliede naw Belieben erlaubt fein folle; eine Erklärung an Eidesftatt

abzulegen. Am 26. April (1881) erfchien er a111Tifche des Haufes; übergab dem

competenteu Beamten fein Wahlprotokoll und nahm von ihm die Bibel entgegen;

um als neues Mitglied den vorgefchriebcnen Schwur zu leiften; als fiw plößlich

Sir Stafford Northcote - der unter Lord Beaeonsfield Finanzminifter war -

erhob; um gegen die Beeidiguug des Vertreters von Northampton zu proteftiren.

Statt nun das Gefeh zu wahren und diefe ordnungswidrige Unterbrechung zurück

zuweifeu; bemerkte der Vorfißende: „Wenn iw niwt irre; fo gedenkt das Mitglied

für Northdevon dem Haufe einen eine Formfache betreffenden Antrag zu ftelleu.

Bevor der fehr ehrenwerthe Baron dies thut; halte ich es für cingemeffen; zu eon

ftatiren; daß das Riitglied für Northampton eingeführt worden uud jeßt an den

Tifch des Haufes getreten ift; um den vom Gefeh vorgefchriebenen Eid in der

herkömmlichen Form zu leiften. Er ift; um feinen Sitz einnehmen zu können;

bereit; fich jeder Vorfwrift des Gefehes zu fügen. Unter gewöhnlichen Verhältniffen

follte ein fo regelrewter Vorgang zweifellos nicht unterbrowen werden; allein in

Anbetrawt einer frühern Refolution des Haufes und mit Rückfiwt auf die Aus

fchußberichte in diefer Angelegenheit kann ich dem Haufe die Möglichkeit niwt
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entziehen; über die neuen Umftände; unter denen der Eid jetzt abgelegt werden

foll; ein Urtheil zu fällen." Der Unterbrecher fchlug nun vor: „In Anbetracht

einer frühern Refolution des Haufes vom 23. Iuni 1880 möge es Bradlaugh nicht

geftattet werden; den Eid abzulegen." Diefer Antrag wurde mit einer geringen Ma

jorität zum Befchluffe erhoben; fodaß Bradlaugh nunmehr weder eine Erklärung

abgeben noch fchwören konnte; mithin außer Stativ gefeßt war; feinen politifchen

Rechten und Pflichten Genüge zu leiften. Mit vollem Rechte nannte er diefen Be

fchluß ebenfo ungefetzlich wie die denfelben hervorrufende Unterbrechung und verlangte;

zum Schwur zugelaffen zu werden; worauf das Haus befchloß; er müffe fich ent

fernen. Als er dies ablehnte; wurde die Sihung aufgehoben. Tags darauf

erfchien er abermals und beftand auf der Erfüllung der Borfchriften; zog fich aber

fofort zurück; als das Haus verfprach; baldigft einen von der Regierung einzu

bringenden Gefetzentwurf in der Eidfrage in Behandlung ziehen zu wollen.

Der Präfident des Haufes der Gemeinen lud eine fchwere Verantwortlichkeit

auf fich; als er die Unterbrechung der Beeidigung Bradlaugh? durch Sir Stafford

Northcote geftattete. Aus diefem Fehler find alle fpätern Verlegenheiten des

Haufes; von denen wir alsbald fprechen werden; hervorgegangen. Da das Ver

fahren; wie er felbft anerkannte; dem Gefeße entfprach; Bradlaugh fich alfo keiner

ungefeßlichen Handlung fchuldig machte; hatte der Präfident kein Recht; die Unter

brechung zu geftalten. Obgleich er zugab; daß Bradlaugh eidberechtigt fei; machte

er fich; in Verkennung feiner Befugniffe; zum Werkzeug einer thrannifchen

Majorität; während es feine Pflicht gewefen wäre; unentwegt das neutrale Organ

des ganzen Haufes zu bleiben.

An das Unrecht des Speaker reiht fich dasjenige des Haufes. Diefes war

durchaus nicht berechtigt; zu befchließen; Bradlaugh dürfe nicht fchwören. Es hat

überhaupt keinerlei gefehlich gewährleiftetes Recht; in einer folchen Sache abzu

ftimmen. Hierüber find hervorragende Kenner der Verfaffung felbft auf gegnerifcljer

Seite mit Bradlaugh einig. Das Hans ift vor dem Gefetze gar nicht eompetent;

die eidliche Eompetenz feiner eigenen ordnungsgemäß gewählten Mitglieder zu

beurtheilen; es ift eigentlich gar keine richterliche; zur Entgegennahme von Eiden

berechtigte Behörde. Mit voller Richtigkeit erklärte Gladftone in der Sißung vom

22. Juni 1880: ;;Vor dem Gefeße und im Sinne der Verfaffung hat das Haus

überhaupt keine Iurisdiction." Es erfreut fich hinfichtlich der Beeidigung feiner

Mitglieder blos einer untergeordneten; mittelbaren Stellung. Früher ift der Par

lamentseid auch gar nicht in die Hände eines Beamten des Haufes; fondern in

die eines von der Kronexecntive ernannten Würdenträgers - „lljgli Zteirarcl"

genannt - abgelegt worden; oft war das Haus während der Beeidigung nicht

einmal in formeller Sitzung verfammelt und kein in den letzten Jahrhunderten

gefehaffenes Gefeß hat dem Haufe die Beeidignngsbefugniß übertragen.

Man drehe die Sache wie man wolle; man kann fich der Ueberzeugung nicht

verfchließen; daß durch eine zufällige Vereinigung von hauptfächlich durch religiöfe

oder perfönliche Autipathien beftimmten Männern ein arger Verftoß gegen die

Verfaffung begangen worden ift. Bradlaugh ift alfo durch einen bloßen Zufall;

deffen weittragende Folgen niemand vorherfeheu konnte; in einer Art Verfaffungs
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fchlinge gefangen worden. Diefe Lage. an der er gänzlih unfhuldig ift. hat er

feiner Offenheit und Ehrlihkeit. feiner gewiffenhaften und vernünftigen Anfhauuug

über die Natur des Eides. fowie dem Umftande zuzufhreiben. daß die Abgabe

einer Erklärung an Eidesftatt zuläffig zu fein fhien; für diefe Zitläffigkeit fprachen

fih unter auderm auch der Oberftaatsauwalt und der Generalprocurator aus.

und durch die Refolution vom 2. Iuli 1880 gab ja das Hans felbft die Mög

lihkeit diefer Zuläffigkeit zu. Sehen wir aber den Fall. das Haus wäre wirklih

berehtigt. über die Beeidigung feiner Mitglieder zu verfügen. fo entfteht noch

immer die Frage. ob die Gründe. aus denen Bradlaugh? Beeidigung fiftirt wurde.

gefehlih ftihhaltig find. Auh dies muß verneint werden; denn kein Gefeß fagt.

daß Atheiften. wenn fie ordnuugsmäßig gewählt werden. keinen Eid ablegen dürfen.

Daß Bradlaugh früher affirmirte. kommt logifh und juriftifch niht in Betraht.

Aber. wenden die Gegner ein. moralifch wäre es ein Unrecht. wenn er fhwören

würde. Darauf ift zu antworten. daß diefer Standpunkt ein ganz falfher ift.

denn die Behauptung. daß jemand niht fhwören darf. weil er erklärt hat. ein

Eid binde ihn niht mehr als eine Affirmation. könnte. wenn daran feftgehalten

würde. nur zur Folge haben. daß atheiftifche Parlamentsmitglieder in Zukunft

ihre Gefühle verbergen und den Eid ablegen würden. ohne fih der offenen Ehr

lichkeit Bradlaugh? zu befleißigen; und wäre das niht eine weit größere Profani

rung des Shwures als die von den Fauatikern des Parlaments Bradlaugh?

Anfrihtigkeit gegenüber behauptete? Und wenn diefe Fanatiker ihm fhon niht

die Beeidigung geftatten wollten. damit der Shwur niht profanirt werde. warum

haben fie die Einbringung des die Affirmation erlanbenden neuen Gefeßentwurfes.

der der Profanirung des Eides durh Atheiften auf immer ein Ende gemaht

hätte. niht lieber befhleunigt. ftatt fie mit allen möglihen Mitteln zu verhindern?

Und wozu haben fie ihn. als er. ftatt den Eid zu „profanireu". affirmirte. vor

Geriht gebraht? Dadurch zwangen fie ihn ja eben. fich zu der gefürhteten

„Profanirung" zu melden! Die Wahrheit ift. daß feine Ausfhließung“ auf den

Vorurtheilen feiner bigoten Feinde beruht.

Als Bradlaugh fah. es fei keine Ausfiht vorhanden. daß das Hans eine Eid

bill in Berathung ziehe. erfchien er am 10. Mai abermals am Tifhe. um zu

fhwören. Ieht befhloß das Haus: ..Die Hauspolizei halte Bradlaugh dem Haufe

fo lange fern. als er fih niht verpflihtet. die Verhandlungen deffelben niht mehr

zu ftören." Hierauf wurde er gewaltfam aus dem Haufe entfernt. Tags darauf

rihtete er an den fSpeaker ein Shreiben. in welhem er das Verfahren des Haufes

als ungefeßlih und beifpiellos hinftellte und dagegen proteftirte. und am 14.Juli.

als die Regierung bereits officiell erklärt hatte. die Eidbill könne in diefer Seffiou

niht mehr berathen werden. kündigte er dem Vorfißenden und allen Beamten des

Haufes der Gemeinen fchriftlih feine Abfiht an. fich am 3. Aug. abermals ein

zufinden. um feinen Sih einzunehmen. ..Sollte mir . . . Gewalt entgegengefeht

werden". fügte er hinzu. ..fo wäre das eine uugefehliche Handlung. eine Ruhe

ftörnng. eine Verleßung der Rechte der Wähler und der Parlamentsgebräuche. . . .

Sollte ih durh phyfifhe Gewalt verhindert werden. den Vorfchrifteu des Gefeßes

nahznkommen. fo würde ih. in Vertheidigung meines gefehlihen Nehtes. der
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itngefeßlicheit Gewalt Widerftaud leiften und diefelbe zu überwinden verfucheu."

Mittlerweile hielt er eine große Anzahl von Meetings in allen Theilen des Lan

des ab. erläuterte feine Situation und wurde überall mit Begeifternng aufgenommen,

Außerdem fanden mehr als 500 Volksverfammlungen ftatt. bei denen er nicht

nnwefeud war - an einem einzigen Abend nicht weniger als 140 - und viele

waren von religiöfeu Körperfchaften einberufen. die ehrlich genug waren. das

Prineip von der Perfon zu trennen. Hatte Bradlaugh nach feiner erften Erwäh

lung dadurch. daß er den Eid zu vermeiden fuchte. der Sache der Religionsfrei

heit - auf die Gefahr hin. die Begriffe der ..Zutat-aux tler-jeu“ von ..Verftand

und gutem Gefchmack" zu verleßeu - einen großen und dankenswerthen Dieuft

geleiftet. fo erkannte die öffentliche Meinung jetzt an. daß er fich durch das Be

ftehen auf feinem verfaffungsmäßigen Rechte. zu fchwören und feinen Siß einzu

nehmen. als Vertheidiger der politifchen Freiheiten der Wähler gegen den kühnen

und unbefonnenen Verfmh des Parlaments. über den Willen einer Wählerfchaft

zu Gericht zu fit-zen. zeigte. Er fagte. daß er nicht ruhen werde. ehe die ihn aus

fchließende Refolution des Haufes aus deffen Protokollen geftriäzeit wird. wie dies

im vorigen Jahrhundert mit einer John Wilkes ausfchließenden Refolution gefchah.

die nach 13 Jahren mit dem Zufaß gelöfcht wurde: ..Weil fie den Rechten der

gefatnmten Wählerfcljaft des Reiches zuwiderlief."

Bradlaugh hielt Wort. Am 3. Aug. erfchien er neuerdings im Weftminfter

palaft, Sein Genoffe in der Vertretung Northamptons. Labouchere. ftellte einen

Antrag auf Widerrnfitng der böfen Refolution. und man hoffte vielfach. derfelbe

werde angenommen werden; allein dies gefchah nicht. und zwifchen Bradlaugh und

anderthalb Dußend Hauspoliziften kam es zu einem argeu Handgemenge. deffen

Ergebniß war. daß er aus dem Weichbilde des ganzen Parlamentsgebäudes ge

fchleppt wurde und infolge einer eintretenden Armlähmung mehrere Wochen hin

durch das Zimmer hüten mußte.

Warum begnügt fich Bradlaugh nicht damit. die Sache in Wort und Schrift

zu verfechteu? Warum will er fich feinen Sitz mit Gewalt erringen? Wahr

fcheinliä) weil Wort und Schrift nicht fo mächtig find wie das Auffehen. das im

Gefolge der Gewalt einhergeht. Wahrfcljeinlicl) will er durch fein phhfifckjes Ein

greifen die Erledigung der Fragen. um die es fich handelt. befchlennigen. Und

dies ift ihm auch gelungen. Rach den tviderwärtigen und abfolut unerhörten

?lnftritten vom 3. Ang. ftieg die Aufregung der öffentlichen Meinung fo hoch. daß

der Eabinetschcf. der übrigens von jeher für die Zulaffung Bradlaugh? war.

fchon fünf Tage fpäter eine Interpellation dahin beantwortete. daß. falls der Viel

augefochtene ..in der tiächften Seffion abermals erfcheint. um den Eid zu leiften.

die Regierung es für ihre Pflicht halten wird. die Frage in Betracht zn ziehen.

wie der Streit zu fchlicljteti fei".

Die Bradlaugh ausfchließenden beiden Refolutionen tvaren nur ..ZL88j0l1kL]",

d, h. fie hatten nur für die abgelaufene Seffion Gültigkeit. beftandeu alfo bei Antritt

der ne11en 1882 nicht mehr zu Recht. Jnzwifchen ift das Parlament toieder

eröffnet worden. Da die Thronrede die Llnkündiguttg der Einbringung einer Eid

bill nicht enthielt. präfentirte Bradlaugh fich fofort nach Verlefung derfelben am
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Tifche des Haufes„ um den Eid zu leiften. Sir Stafford Northrote tviederholte

feinen vorjährigen Antrag; Bradlaugh erklärte, fein Mandat niederlegen zu wollen,

falls Northcote den Antrag zuriickziehe und das Haus eine neue Eidbill in Bera

thnng ziehen wolle; er ivürde gar nicht verlangen, daß diefe Bill auf feine vor

jiihrige Wahl rückwirkend fein folle. *Allein trotzdem auch die Regierung energifch

gegen den Northcotefchen Antrag auftrat und dem Haufe jede gefeßliche Berech

tigung zu einem inquifitorifchen Verfahren abfprach, wurde der Antrag zum Be

fchluß fiir die laufende Seffion erhoben. Sodann befchlofz das Haus, Bradlaugh

miiffe fich zurückziehen, und er that dies mit der Drohung, immer wiederzu

kommen, bis die Angelegenheit erledigt fein werde. Am Tage nach der Eröffnung

wurden Petitionen mit etwa 200000 Unterfchriften zu feinen Gnnften eingereicht.

Die definitive Entfcheidung der Frage ifti wie wir foeben gefehen, auf unvorher

gefehene Weife verfchoben worden, und daran ift theils die Zurückhaltung, theils

die Fahnenfliichtigkeit der „Liberalen“ fchuld. Labouchere hat bereits eine neue

Eidbill eingebracht; jeht bleibt nichts übrig, als abzuwarten, welches Schickfal

diefe haben, wie fich die Regierung fernerhin verhalten und zu welchen weitern

Schritten Bradlaugh felbft fich entfchließen wird. Wir find überzeugt, daß eine

friedliche Löfung nicht lange auf fich warten laffen werde.

Unferm Helden ift in diefem Kampfe fiir Gedanken- und Wahlfreiheit ein

voller Erfolg zu wiinfchen, um fo mehr, als er, wie Morrifon Davidfon, der feine

theologifchen Anfchauungen keineswegs theilt, ebenfo unparteiifO wie richtig bemerkt,

„gerade jeßt für das Unterhaus des Parlaments ein dringendes Bediirfniß ift,

denn diefe Körperfchaft leidet an einer Krankheit, welche fchlimmer ift als eine

Lähmung. Kann irgendwer den Leichnam wiederbeleben, fo ift er es, denn hef

tige Krankheiten erfordern draftifche Heilmittel. Ueberdies halte ich es fiir meine

Vflichtf zu bekennen, daß er meines Wiffens in politifchen Fragen noch nie einen

falfchen Weg eingefchlagen hat".

Bradlaugh ift ein gewaltiger Redner, Seine wohlklingende Riefenftimtnef die

er mit großer Deutlichkeit nnd fchöner Modnlirung anzuwenden weiß, fotoie fein

knapper, kerniger Stil und feine kurze, kräftige, den Nagel ftets anf den Kopf

treffende Dialektik machen einen mächtigen Eindruck, der uns begreifen läßt, daß

diefer Autodidakt auf die Maffen einen fo großen Einfluß ausübt, daß Davidfon

behaupten kanu„ nächft Gladftone habe kein Politiker in England einen fo unge

heuern Anhang wie Bradlaugh, Der genannte Gewährsmann fügt hinzu: „Seine

großen Erfolge verdankt er hanptfiichlich feiner Kiihnheit, feinem fcharfen Geift,

feiner titanenhaften Willensfttirke und feiner Charakterfeftigkeit. Wenn er nicht

ein echter Held ift„ fo muß er eine überrafchend gefchickte Iiachahmung eines folchen

fein, In feiner Weife und durch fein Beifpiel hat er viele Taufende von Ange

hörigen der niedrigften Klaffen mit neugeftärkten Gefühlen des Selbftvertrauens

und der Hoffnung erfiillt und fie gelehrt, Selbfthülfe zu üben und jede Unter

drückung zn verabfcheuen.“ Wie die meiften Atheiften, hat auch er den, freilich

ganz harmlofeu Fehler, ein zu ftarkes Selbftbetoußtfein zn befißenz die Befcheiden
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heit gehört nimt zu feinen Tugenden. Dem Stifter des Chriftenthums rechnet er

die Geduld. die Demuth und die Namfimtigkeit als Charakterfmwächen an.

In einem Auffaß über Henry Thomas Buckle in diefer Zeitfchrift*) haben wir

bemerkt. daß diefer fim in feinen Mußeftuuden mit dem Schamfpiel erholte und

nicht nur ein bedeutender Culturhiftoriker. fondern auch einer der hervorragendften

Smamfpieler war. Wenn Bradlaugh überarbeitet ift und den Kopf voller Sorgen

hat. wirft er alles beifeite und fumt im Angeln Erholung. Er gehört zu den

ausgezeichnetften Anglern Englands und hat eine Reihe von Meifterzügen gethan.

die bislang von keinem andern Anhänger diefes Sports erreimt worden find.

Diefe Vorliebe für die Angelruthe hat er von feinem Vater ererbt.

Seit einigen Iahren ift er Präfident der englifmen Freidenkergefellfmaft. die

aus dem ehemaligen londoner Verein hervorgegangen ift und in englifmen Städten

über 60 Zweigvereine befißt. deren Begründung in den meiften Fällen direct auf

die Bemühungen Bradlaugh? zurückzuführen ift. Als Leiter diefer großen Ver

einigung war er Ende September 1881 in der Lage. den zweiten Internationalen

Freidenkercongreß. der hier unter dem Ehrenpräfidium Ludwig Bümners tagte.

zu empfangen und zu bewirthen. Nom immer pflegt er von Zeit zu Zeit mit

Theologen öffentlim zu debattiren. Bei vielen Discuffionen gewann er fich die

Homamtnng feiner Gegner. Als einmal das Geritmt ging. fein Leben fmwebe in

Gefahr. war der erfte. der an feine Frau ein herzliches Beileidfmreiben rimtete.

ein Geiftlimer. mit dem er einmal debattirt hatte. Ein anderer Priefter. der

bekannte Pater Ignatius. fagte in einer Predigt: ..Im verdamme die Ungläubigen

nimt. fondern bewundere fie. weil fie ihre Anfimten mit mehr Muth und Energie

verbreiten als wir armfelige Chriften die unferigen. Mömten dom die Chriften

etwas von Bradlaugh lernen! Wäret ihr für das Chriftenthum fo eifrig bemüht

wie Bradlaugh für den Atheismus. fo würde es mit unferm Glauben in diefem

Lande anders beftellt fein!"

Was Bradlaugh-s Werke. zum größern Theil Brofmüren. betrifft. fo ift ihre

Zahl Legion. Sie zerfallen in foeiale. politifme. hiftorifme und antitheologifme.

In den erftern befmäftigte er fim meiftens mit dem Verhältniß der Armuth zur

Bevölkerungsfrage in malthufianifmem Sinne. ferner mit dem Los der irifmen

Bauern und mit der Auswanderungsfrage. Seine ..Winke für Emigranten nam

Nordamerika" find allgemein als das werthvollfte. unbefangenfte und gründlimfte

aller vorhandenen Bümer über diefen wimtigen Gegenftand anerkannt. Seine

Cromwell- und Wafhiugton-Biographien zeugen von ftaatstnätmifmer Einficht; im

'allgemeinen jedoch leiftet er auf dem Felde der Lebensbefmreibung nimts Befon

deres. ?lm verbreitetften find feine politifmen Smriften. namentlim fein verdienft

voller Kreuzzug gegen „die ewigen Staatspenfionen". die ebenfo fmmamvoll wie

ungeremt find und den britifmen Staatsfmaß ganz nngebührlim belaften; ferner die

..Anfechtung der braunfchlveigifmen Dhnaftie in England". Die ungemein kurze

Selbftbiographie. die er 1873 veröffentlimte. ift natiirlim remt intereffant. befrie

digt aber im ganzen nimt fehr. Eine ftattliche Reihe von Bänden ift mit genauen

*) Vgl. ..Unfere Zeit". 1881. l. 236 fg.
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Berichten über feine Discnffionen und Proceffe gefüllt. Viele Brofchüren hat er

der Commentirung der Bibel gewidmet, Seine Schilderungen des Lebens Davids;

Iakob's und Ionah's find recht amufant, Von feinen Bereicherungen der rein

atheiftifchen Literatur find hervorzuheben: „Gibt es einen Gott?"; ;;Glanbens

bekenntniß eines Atheiften", „Eine Lanze für den Atheismus".

Viele Mitglieder der ;;beffern"Kreife der englifchen Gefellfchaft hegen diefelben oder

ähnliche Anfchaunngen wie Bradlaugh; wenn er dennoch gerade von diefen Kreifen

vielfach angegriffen und fcheinbar verachtet wird; fo gefchieht es; weil er feine

Anfchaunngen; um mit Taine zu reden; ;;aus dem Salon auf die Straße getragen";

weil er Lehren; deren Kenntniß die „höhern" Schichten auf eine kleine Anzahl

Anserwählter befchränkt wiffen möchten; volksthüntlich zu machen beftrebt ift; weil

er den modernen eleufinifchen Rihfterien aus der Schule plaudert. Fragt man;

ob er als Propagandift in gutem Glauben handelt und ob er feinen Ueberzen

gungen treu ift; fo müffen wir antworten; daß er fich zwar nicht bei jeder der

zahlreichen Raufereien; deren Mittelpunkt; Held oder Theilnehmer er war; der

vollkommenen Ritterlichkeit eines Romancavaliers befleißigt; daß er aber für die

Wahrheit; (tvie er fie auffaßte; ftets tapfer und mannhaft geftritten hat; und es

unterliegt kaum einem Zweifel; daß er von der Nachwelt mit Recht als eine der

bemerkenswertheften Geftalten feiner Zeit und feines Landes betrachtet werden wird.

unfere Zeit. 1882, 1. 30
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Wiederum ift es ein Ereigniß aus der froftigen Welt des arktif chen Nordens,

welches faft ausfcljließlicl) unfere Aufmerkfamkeit gefangen nimmt: die Wiederauf

findung der amerikanifchen Erforfcljungsexpedition der Jeannette. welche. wie

unfere Lefer wiffen. der Herausgeber des ..Lqeie-lorle lleralil" 1879 ausgerüftet.

von der man aber feit langer Zeit nichts mehr vernommen hatte. Die Jeannette

hatte fich die Aufgabe geftellt. eine Durchfahrt zwifchen der Verings- und der

Davisftraße zn erzwingen. Sie verließ San-Francisco am 8. Juli 1879; Anfang

Auguft befand fie fich an der Jnfel Unalafchka; feit jener Zeit blieb jede Nachricht

aus. Die Oberleitung des Schiffes hatte der amerikanifche Seeoffizier De Long.

welcher bereits 1873 an einer Nordpolfahrt betheiligt war. als es fich darum

handelte. die Expedition der Polaris zu fuchen. Neben De Long waren J. J.

Collins und R. L.Netvco1nb als wiffenfckjaftliche Fachmänner an der Leitung der

Expedition betheiligt. Als die Jeannette ausgerüftet wurde. warnten erfahrene

Walfifckjfänger vor der fchwachen ?Nafchine des Dampfers. die nicht hinreiäze.

rafch genug den Eisbergen auszuweichen. Die Warnung fcheint berechtigt gewefen

zu fein. Als nach Jahresfrift keine Nachricht einlangte. begann man in Amerika

um die Expedition zu fürchten; der Congreß rüftete daher zwei Suchfchiffe aus.

den Rodgers und den Tom Eorwin. welche am 16. Juni 1881 ausliefen. um die

Jeannette zu fuchen. Anfang December 1881 kam der erfte Bericht diefer Schiffe

nach Haufe; fie hatten anf der durchlaufenen Strecke keine Spur. auch nicht die

geringfte. der Jeannette gefunden. wiewol De Long nach getroffeuer Verabredung

in Abftänden von etwa 40 Kilometer Steinhaufen zu errichten hatte. Während

fie noch auf der Suche begriffen waren. traf aber ganz unerwartet Kunde von

der Jeannette ein. zwar eine traurige. dabei aber doch frohe Kunde; denn die

Mehrheit der Mannfckjaft ift gerettet. Nach den vorliegenden Depefckjen ward die

Jeannette am 23. Juni 1881 unter 77" 15' nördl. Br. nnd 157" öftl. L. von Green

wich von Eismaffen völlig eingefchloffen und aller Wahrfäjeinlicljkeit nach zerquetfcht;

die Mannfchaft fnchte ihr Heil in den drei Rettnugsbooteu. lieber die frithern

Schickfale des Dampfers fchreibt einer der Nordpolfahrer: ..Am 15. Sept. 1880

erreichten wir den Golf von Enmberland; die mittlere Temperatur war 40"

(welche?) unter Nitll. Die Piaunfchaft baute ein Eishans. in dem einige Fäffer.

zwei Oefen und fechs Eonfervenkiften untergebracht wurden. Jn diefem Haufe

froren loir 40 bange lange Wochen. das Geficht gegen die Oefen gedrückt. mit

eisftarrem Barte. von Skorbut befallen. aber ftets ftandhaft und entfchloffen. So

verbrachten wir den Winter von 1880 auf 1881. Das Thermometer fank bis

auf 52". Unfere Behaufung verfchwand itnter 14 Fuß tiefem Schnee; heftige

Winde in Begleitung von fchneidendem Hagel zwangen uns. bei Todesgefahr. Tag

und Nacht das Feuer mit Kohlen und Seehnndsthrait in den Oefen zu unter

halten und fo unferm eigenen Blute einige Wärme zu vermitteln. Gegen Mitte

des Januar bat uns eine Karavane von Eskimos um einige getrocknete Fifche und

Cl
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nm Branntwein. Wir gaben ihnen noch etwas Taback und fie dankten uns

dafiir mit Frendenthränen. Das Oberhaupt des Stammes. ein gebrechlicher Greis.

erzählte uns. daß er im vorigen Winter feine Frau und feine zwei Söhne ge

geffen habe. weil jede andere Nahrung fehlte (L). Endlich brach die Sonne durch

die Nebel diefes entfeßlichen Winters. Am 20. Mai ftrichen Friihlingsliifte.

aber auch Füchfe uni nnfern Nothbau; die armen Thiere fnchten fich an nnferu

Oefen zu wärmen, Wir erlegten davon drei Stück. Das Thermometer ftieg nun

auf 10". und die Gelehrten der Expedition konnten ihre Arbeiten wieder anf

nehmen." Nach dem Schiffbruihe der Jeannette fnchten fich die Volarfahrer in

drei Booten nach der etwa 80 Kilometer entfernten Lenamiindnng zu retten. wurden

aber durch heftige Stürme und Nebel voneinander getrennt. Das Walfifcljboot

unter Führung des erften Jngenieurs. George Melville. erreichte die öftliche Miin

dung des Lenaftromes am 17. Sept. 1881; hier hinderte zwar das Flnßeis. aber

die Eisfchollen hielten das Fahrzeug bei dem von heidnifcljen Eingeborenen be

wohnten Weiler Bolonenga feft. mit deffen Conimandanten Melville fich fofort in

Verbindung feßte. Am 29. Oct. hörte er. daß das erfte Boot. deffen Bemannung

Lieutenant De Long. Collins. l)r. Ambler und 11 andere bildeten. an der nörd:

lichen Lenamiiudnng angekommen fei. die Mannfcljaft in einem furchtbaren Zu

ftande. halb verhungert und theilweife mit erfrorenen Gliedmaßen. Vom zweiten

Boote. welches den Lieutenant Dnnbar nebft fechs Mann trug. fehlen aber alle

Nachrichten.

Ueber die wiffenfchaftlicheu Ergebniffe diefer Expedition ift noch gar nichts

verlantbart. Dagegen haben die beiden Suchdampfer Tom Corwin und Rodgers im

Jahre 1881 die Erforfchung des bisher völlig unbekannten Wrangellandes als

geographifcl) bedeutenden Erfolg zu verzeichnen. Zunächft fand der Corwin eine

giinftige Gelegenheit. nm an der Heraldinfel zu landen. wo ein 365 ZNeter hoher

Berggipfel aufgefunden wurde. Dann gliickte es den Amerikanern nnter Lieutenant

Reynolds. am 12. Aug. auch die Sijdoftkiifte des Wrangellandes zu erreichen.

an der Mündung eines Flnffes. tvelchem fie den Namen Clark River gaben. Sie

konnten beftiitigen. daß ein fchon friiher beobachteter Höhenzug. die Blebin Rionntains.

weit gegen Norden ftreicht. Bedentender find aber die Unterfuchnngen des Rodgers.

eines größern und beffer ansgeriifteten Schiffes. welches 13 Tage fpäter bei

Wrangelland ankatn und fich fofort an die Durchforfchung diefer terre. jneognita

machte. Am Nachmittage des 27. Ang. verließen nicht weniger denn drei Forfchungs

expeditionen das Schiff. Die erfte derfelben. welche von Lieutenant Berry. dem

Commandanten des Rodgers. felbft gefiihrt wurde und außer ihm noch aus dem

Schiffsarzt br, Jones und vier Mann beftand. ging zuerft in faft nördlicher

Richtung gegen 32 Kilometer weit in die Jnfel hinein. Ztvei .Hiigelketten folgen

dem Laufe der nördlichen und fiidlieljen Kiiften. ioährend eine Centralkette. die

aber niedriger als die Kiiftenberge ift. in oftweftlicljer Richtung die Jnfel durch

zieht. Berry beftieg einen. faft im Centrum der Jnfel gelegenen. etwa 760 Pieter

hohen Berg. von wo er offenes Meer rings nm die Jnfel fehen konnte. mit Aus

nahme des Weftens und Südoftens. wo eine hohe Bergkette die Ansficht hinderte.

Jedenfalls tvurde aber der bisher unbekannte infnlare Charakter des Wrangellandes

außer Zweifel geftellt. Eine andere Expedition. nnter Lieutenant Waring. mit

])1-. Caftillo und fiinf Mann. trat eine Bootfahrt gegen Often an und erreichte

noch am Abend Cap Hawaii. wo gelandet und gelagert tvurde. Ju den nächft

folgenden Tagen ward die Fahrt längs der Kiifte. nicht ohne mancherlei Be

fchwerlichkeiten. bis zu einem Bruch *Point benannten Punkte fortgefetzt. wo Waring

befchloß. das Boot zuriickzulaffen und zu Fuß iiber Land zum Schiffe zurückzu

kehreu. bei dem die Expedition nach großen Anftrengungen und in fehr erfchöpftem

Zuftande anlaugte. Eine dritte Expedition endlich. unter Lieutenant Hunt. mit

dem Ingenieur Zane und fiinf Niann. hatte die Weifnng. die Fahrt uni die Jnfel

30 *
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in weftlicher Richtung auszuführen. Trotz conträren Windes gelang dies zum

größten Theil. Nachdem aber Hunt einen Punkt erreicht hatte, wo ihn nur noch

eine ganz kurze Strecke von Warings letztem Lager trennte, fah er fich, wie jener.

von demfelben nndurchdringlichen Packeis gezwungen umzukehren, Obgleich cs

foinit keinem der Boote gelang, die ilmfchiffnng von Wrangelland auszuführen, fo

ift diefelbe dennoch infofern vollftändig, als die beiden llmkehrpunkte in deut

licher Sicht voneinander tvaren. Das Hauptfehiff, der Rodgers, blieb tvährend

diefer Expedition mit 19 Mann unter Befehl des Lieutenants Put11am zurück,

weleher 1nittlerweile Vermeffnngen des Rodgershafen genannten Ankerplafzes und

der benachbarten Kiiftenlinien ausführte. Am 23. Sept.. nach 11eunzehntägige111

Aufenthalte, verließ der Rodgers feinen Hafen, um noch zwei Vorftöße gegen

Norden zu machen, bei tvelchen er 73“ 44' nördl. Br. und 171" 48' weftl. L.

erreichte; es ift dies überhaupt der höchfte, je im Norden der Beringsftraße er

reichte Punkt. Von hier konnte, vom Maftkorbe ails, nicht blos nach Norden kein

Land gefehen werden, fondern es ergaben auch die LothnngenJ daß die Meeres

tiefe, je weiter das Schiff gegen Norden kam, zunahm. Am 26. Sept. befand

fich der Rodgers wieder bei der Heraldinfel und traf am 15. Oct. in der Saint

Lorenzbai ein, um dort zu überwintern,

Noch kein Sterblicher fchien vorher feinen Fuß auf das wilde zackige Gebirgs

land der Wrangelinfel gefeßt zu haben; die Amerikaner glaubten die erften zu fein,

tvelche mit einem Schiffe es erreichten; und nahmen es für die Vereinigten Staaten

in Befifz; auch gaben die Entdecker dem Lande fehr nnnöthigerweife einen neuen

Namen: Oieu-Eolumbien. Kaum aber war diefe Botfcljaft in Wafhington ange

langt und bekannt gemacht, da kam die Nachricht aus Canada, daß diefes Land

anf die Jnfel Llufpruch crhebe, auf welcher feine Seeleute fchon vor Jahren ge

landet feien und die fie auch fchon für Canada in Befitz genommen hätten. Glück

licherweife ift nicht zu befürchten, daß diefer Streit einen Kriegsfall zwifchen

beiden Staaten abgeben werde.

Nicht minder bedeutfam ift ein anderes polares Unternehmen der Olinerikaner.

Am 4. Juli 1881 verließ nämlich der Protens, der ftärkfte Dämpfer der atlan

tifchen Walfifmfängerflotte, den Hafen von Saint-Johns in Nenfundland, um die

Piitglieder und das Material der an der Lady Franklin-Bai im Smithfnnde zu

errichtenden meteorologifchen Station an ihren Beftimmungsort zn bringen.

Am 12. Sept. traf der Proteus nach einer äußerft erfolgreichen Fahrt wieder in

Saint-Johns ein. Somit hätten die ?Amerikaner bereits die erfte Station jener

großen Kette von Polareolonien gegründet, welche nach dem Befchluffe der inter

nationalen Polarconferenz im Jahre 1882 von den verfchiedenen Regierungen

rings um den Nordpol angelegt werden follten, Die von Lieutenant Greelh be

fehligte Eolonie an der Lady Franklin-Bai befteht im ganzen aus 24 Perfonen,

die fich freiwillig in eine zweijährige Gefangenfchaft begeben haben, nämlich: dem

Befehlshaber, zwei andern Offizieren, 0e. Pavh, dem Eorrefpondeitten des „Men-Yorn

llei-aici", 5 Sergeanten und 14 Mann vom Signalcorps; alles ausgefuchte Leute.

?inch die zweite amerikanifche Station ift bereits in Angriff genommen; am

18. Juli 1881 verließ Lieutenant Nah vom Signalcorps mit 9 Begleitern auf

dem Schöner Golden Fleece den Hafen von San:Franeiseo, um, durch die Berings

ftraße fahrend, am Eap-Barrow, dem nördlichften Punkte Aljaskas, in 71" nördl. Br.

eine meteorologifche Station zu gründen. -

Wir wollen das Polargebiet nicht verlaffen, ohne noch zweier junger deutfcher

Gelehrten zu gedenken, der Herren 1)!: Arthur und Llnrel Kraufe, Lehrer an

einer berliner Bürgerfchule, welche im Auftrage und auf Koften der Geographifchen

Gefellfchaft in Bremen über Nordamerika nach dem Tfchuktfchenlande fich begaben,

um dort ethnographifche und naturwiffenfchaftliche Sammlungen zu machen. Offi

cielle und private Empfehlungen an die nordamerilanifchen Behörden und hervor
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ragende Männer, wie Profeffor Spencer Baird und H, W. Dall, haben ihnen

dabei nicht gefehlt. Nach einem zloeimonatlichen Landaufenthalt in der Nähe der

Lorenzbai find diefelben am 5. Nov. 1881 auf dem früher genannten Schoncr

Golden Fleece 1nit ihren Sammlungen glücklich und wohlbehalten 'nieder in San

Francisco eingetroffen. Ein Theil der auf der Tfchuktfchenhalbinfel gemachten

Sammlungen ift bereits in Bremen angelangt; ferner haben die Herren einen aus

führlichen Reifebericht eingefandt. In San-Francisco hielten fie fich bis Ende No:

vember auf und fchifften fich dann auf dem Dampfer Columbia nach dem Norden

ein. in der Abfichh den Winter in einer Factorei der North-Weft-Trading-Companh

,Yuzubringein welche am Lhnnkanal, im Gebiete der Chilcatindianer, etwa unter

59" nördl. Br. gelegen ift. Sie touren hierzu von dem Präfidenten der Com

pagnie, einem Deutfchen, Paul Sänilhe, eingeladen. Am 29. Nov. trafen die

Gebrüder Kraufe in Begleitung des bekannten Schriftftellers Theodor Kirchhoff aus

San-Francisco in Portland ein. wo fie auf das liebenswürdigfte von Paul Schulhe

empfangen tonrden. Die genannte Compagnie ift noch eine fehr junge Gründung.

Sie datirt erft vom Frühjahr 1880 und bezweckt die Anffchließung der natürlichen

Hülfsqnellen des fiidtoeftlichen Aljaska bis zum Cook? Inlet, und Beförderung von

Handelsunternehmungen in Californien, Oregon, Wafhington-Territoriun! und A(

jaska. Sie hat bisjeht fünf Handelspoften an verfchiedenen Punkten der Küfte

errichtet. Einer derfelben ift in Sitka und der nördlichfte a1n Chilcatfluffe. Auf

einem andern Dampfer fchifften fich die Reifenden von Portland zur Fahrt nach

Sitka ein. Am 4. Dec. erreichten fie die Mündung des Columbiafluffes und am

5. früh Port Townsend, einen neuen Play, der wegen feines ausgezeichneten Ha

fens wahrfcheinlich eine bedeutende Zukunft hat. Bon Portland nach Tonmsend

fiihrt eine Cifenbahn. Die Producte der Wälder wie die Steinkohlenminen, und

in den legten Iahren auch die Crzengniffe des Ackerbanes, liefern jährlich fteigende

Ausfuhren. Am Abend des 5. Dec, kamen die Reifenden in Victoria an, toelche

Hafenftadt durch ihre Lage an Felfen und Wäldern und durch die faubern Holz

hiiufer viel Aehnlichkeit mit nordfchtoedifchen Küftenorten hat. Die Indianer tooh

nen in einer befondern Gruppe von Hüuferu zufammen und fcheinen in guten

Verhältniffen zu fein. Sitka tourde am Morgen des 12. Dec. erreicht. Die um

gebenden Berge fteigen bis zur Höhe von 1000 Meter auf, in der Ferne zeigt

fich die abgeftnmpfte Pyramide des Mount Cdgecomb. eines erlofchenen Bnlkans.

Der Ort hat. feitdem er von Rußland in amerikanifchen Befih überging, auBer

kehr verloren, Es befteht hier eine Miffion der ruffifch-griechifchen Kirche. Auch

hier bilden die Indianer einen arbeitfamen Theil der Bevölkerung. Sie verforgen

die Stadt mit Holz, Fifchen und Wildpret, leiften Dienfte auf der Werft und in

den Waarenlagern und befchäftigen fich außerdem mit Schnitz- und Flechtarbeiten.

Am 14. Dec. ging die Fahrt tveiter von Sitka durch verfchiedene enge ?Meeres

ftraßen nach Harrisburg, wobei die Ufer mitunter prächtige Scenerien darboten.

Harrisburg tonrde am 15. Dec. erreicht. Es ift eine Goldgräberftadt, die erft

vor wenigen Tagen durch Befchlufz ihrer Bürger den ftolzen Namen „Juno City“

erhielt. Sie liegt nordweftlich der Admiralitütsinfel auf dem Feftlande, Bon

diefem Platz aus hatten die Reifenden nur noch 4-5 Canoetagereifen nach der

obenerwühnten Factorei der North-Weft-Trading-Company zurückzulegen.

Auch aus Afrika find wieder verfchiedene Nachrichten zu regiftriren. Der

englifche Naturforfcher Thonifon ift im Auftrage der londoner Geographifchen Ge

fellfchaft in Zanzibar angekommen, um das Gebiet zwifchen dem Rovnma im

Norden, dem Nhaffafee im Offen und dem Zambefi im Süden zu erforfchen. Der

belgifche Kapitän Popeliit, Chef einer der von der Internationalen Affociation

errichteten Stationen, ift zu Ughua einer Leberkrankheit erlegen, und drei algerifche

Miffionare der Station Urundi, die Patres Richard. Morat und Ponfredat, find
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zwei Tagereifen von Rhadames entfernt ermordet worden. Jin äquatorialen

Weften wirkt Savorgnan de Brazza mit ftaunenswerthem Erfolge für die Ent

wickelung des Handels und erfreut fich der enthnfiaftifckjen Zuneigung der Neger;

während von Stanley nichts Bemerkenswerthes verlantet. Die Einrichtung eines

neuen Weges ins Innere; von Mbona nach .leabinda koftete fo vielen freien Negern

das Leben; daß Stanley fich zum Olnkanfe von Sklaven entfchließen mußte. In

feiner Umgebung befindet fich der Deutfche Otto Lindner; tvelcher fchon an der

deutfchen Loango:Expedition betheiligt gewefen und nunmehr i111 Dienfte der Inter

nationalen Afrikanifchen Gefellfchaft fteht. Ende 1880 reifte er mit Alexander

Hertwig; der gleichfalls von Brüffel aus gewonnen war; über Suez nach Zan

zibar; warb dort Leute an; fuhr mit diefen Anfang Februar 1881 nach der Eapftadt;

wo er Anfang März eintraf; und weiter in einem gecharterten Schiffe nach dem

Congo, Dort langte er Ende März an; fuhr im April mit feinen Leuten ftrom

auftoärts; gefellte fich zu Stanley und brach Anfang Mai zu einem Vorftoß nach

dem Innern Afrikas auf, l)r. Bayol; einer der Begleiter Kapitän Gallienüs;

ift in Begleitung der Abgefandten des ?llmantj von Timbo aus Senegambien

zurückgekehrt,

Eine der intereffanteften und zugleich tviffenfchaftlicl) wichtigften Reifen war

indeß jene des l)r. W. Kobelt; deren Ziel die uns am uächften gelegenen

Theile Afrikas waren. Der Zweck der mit Unterftjitzung der frankfurter Rüppell

Stiftung unternommenen Reife war die Unterfuchung der Molluskenfauna zu beiden

Seiten des iveftlichften Niittelmeeres; um Gewißljeit zu gewinnen über die Aus

dehnung der ehemaligen Laudverbitidung zwifchen Spanien und Afrika, Die Reife

wurde am 7. März angetreten und ging durch Südfrankreich und Spanien bis

Eartagena; wo die Ueberfahrt nach Oran ftattfand. Der Monat April war der

Unterfuchung der Fauna von Oran gewidmet, Dann reifte ])r. Kobelt nach Mas

kara und Saida, Sein Plan; bis Geryville vorzudringen; wurde durch einen

kleinen Unfall vereitelt und der Reifende dadurch vor Verwickelung in die gleich

zeitig ausbrecheuden Unruhen behütet. Er kehrte über Moftaganem nach Oran

zurück; bis die Verhältniffe fich geklärt hatten und er zur Unterfuchung von Tlemfeu

und Umgebung fchreiten konnte. Von Oran ging er nach Gibraltar; auf deffen

Erforfchung bis Algefiras hin er einige Wochen verwendete, Einen weitern Central

punkt feiner Forfchnngen nahm 1h-, Kobelt in Tanger; von wo er nach Tetuait

ritt; deffen umliegende Berge mit ihrer intereffanten Fauna ihn achtzehn Tage lang

feffelten. Er fand hier eine Anzahl von Molluskenarten; welche ausnahmsweife

ficilifcljen Formen ungemein nahe ftehen. Von Tetuan kehrte l)r. Kobelt über

Eeuta und Algefiras nach Gibraltar zurück und von da über Ronda und Granada

nach dem Baskenlande. Am 10. Aug. traf er wieder in der Heimat ein. Als

allgemein intereffantes Refultat diefer Erforfchmtgsreife darf mit ziemlicher Sicher

heit angenommen werden; daß der alte Landzufammenhang zwifmen Spanien und

Marokko fich nicht auf die Säulen des Hercules befmränkt; fondern mindeftens

bis zum Nieridian von Oran und Eartagena zurückgereicht hat.

In Afien verdient die merkwürdige Reife Erwähnung; welche die beiden

Herren Bonvalot und. Eapus mit der zurückkehrenden Gefandtfchaftskaravane;

die der Emir von Afghaniftati an General Kaufmann gefchickt hatte; von Samar

kand nach Termes am Olmu-Darja machten. Ueber Dfmame und Karfchi kamen

fie nach Kilif; fetzteit hier über den Amn und zogen nach Sihirabad durch die

LandfchaftTfcljufcljka; drangen in das Thal Surchan und durchwanderten die gut

bewäfferte; anbaufähige; aber wenig bewohnte Rninengegend (gut gain); welche vom

Dorfe Ak Kurgan bis Termes fich erftreckt. Wahrfcheinlich find Bonvalot und

Eapus die erften Europäer; tnelche die mnfelitianifcheti Ruinen von Termes be

fuchteu; die fich wie in Balch vermuthlich auf den Trümmern irgendeiner alt
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griechifcheti Stadt erheben. Am 10.Mai 1881, zwei Monate nach ihrer Abreife,

waren die beiden Franzofen wieder wohlbehalten in Samarkand. Im Norden

des afiatifchen Feftlandes hat die im Frühjahre 1881 nach dem Obbufen ausge

fandte Expedition der Herren Moiffejew und Fuß eine kleine Berichtigung der

Landkarte gebracht. Die beiden Gelehrten haben elf neue aftronomifche Orts

beftimmuitgen gemacht, wonach die Oftkiifte des Obbufens 20-25 Kilometer weiter

nach Weften zu rücken ift. Endlich hat auch die petersburger Geographifche Ge

fellfchaft die Errichtung einer meteorologifchen und magnetifchen Beobachtungsftation

an der Lenamiindung befihloffeit und mit deren Leitung Jürgens betraut.

Der unfern Lefern wohlbekannte Amerikareifende Jules Erevanx ift am

20. Nov. 1881 mit dem Aftronomen Billet, dem Zeichner Rangal, einem Gehiilfen

und einem Seemanne nach Brafilien abgereift, Crevaux will Villet und den See

mann an die Quellen des Tocantins bringen, welchen Fluß fie bis zum Amazonas

abwärts gehen follen. Erevaux felbft will fich dann an die Quellen des Paraguay

begeben und von hier in das Flnßgebiet des Tapajoz und des Amazonas iiber

treten. Ein anderer Reifender, Alphonf e Vinart, welcher fich gleichfalls der

Erforfclhntig Amerikas gewidmet, ift im verfloffenen November zur archäologifchen

Unterfnchung der Großen Antillen ausgezogen. Nach einem erfolgreichen Aufent

halte in Vortorico, San-Domingo und Havana, ift er nunmehr nach den alten

Miffionen in den niexicanifchen Staaten San-Luis Votofi, Tamaulipas und

Veracruz aufgebrochen.

politifche Revue.

18. Februar 1882.

' Die Seffion des preußifcheit Landtags hat diesmal ein Intereffe. welches

keineswegs geringer ift als dasjenige der Reichstagsfeffion; ja in Bezug auf die

kirchenpolitifche Frage ift die Bedeutung der Landtagsfeffion eine größere. Der

Reichstag hat zuerft eine Brefche gelegt in die Gefeßgebung, welche für den Streit

zloifchen Kirche und Staat gegen die Eingriffe der erftern eine fefte Schnßwehr

anfwarf; es ift jeßt die Frage, ob der Landtag diefe Brefche erweitern wird;

Der neue kirchenpolitifche Gefeßenttourf enthält mehrere Paragraphen, welche

ein weiteres Entgegenkommen der Regierung z11r Wiederherftellung des Friedens

mit der Kirche befunden. Zuerft wurden die am 1. Jan. außer Kraft getretenen

2, 3 und 4 des Jitligefeßes von 1880, dann aus dem Juligefetze von 1881

der damals vertoorfetie Bifchofsparagraph toiederhergeftellt, auch ein anderer Vara

graph jenes Entwurfs, wonach das Minifteriutit Grundfäße zu Dispenfationen von

einigen Erforderniffeti der Maigefeße anfftellen darf. Durchaus neu ift in dem

vorliegenden Gefehentwnrf (ZF. 5 und 6) eine neue Regelung der Anzeigepflicht,

welche den Einfpruch auf bürgerliche und ftaatsbiirgerliche Rechte befchränkt. Die

Appellation gegen den Einfpruch foll nicht an den kiräzlichen Gerichtshof, fondern

an den Eultnsniinifter gehen.

Die Regierungsvorlage hält im ganzen an dem Syftem der discretionären Voll

machten feftr durch toelches alle Zugeftiindniffe im einzelnen Fall als freiwillige hin

geftellt werden, die für analoge Fälle nicht bindend find. Das Shftem ift natiirlich

für diplomatifche Verhandlungen die willkommenfte Stütze; fowol in dem. was es ge

währt, als auch in dem, was es verfagt. Eine größere Liberalität der Regierung

wird das Entgegenkommen der Kirche belohnen und ift iiberhaupt für daffelbe in

Ausficht geftellt, Es ift begreiflich, daß das Centrum gerade gegen die discretio
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nären Vollmachten proteftirt. welche ein Schaukelfhftem in der Praxis legalifiren.

Die Regierung ftüßt fich dabei toefentlich auf ihre Verhandlungen mit der Curie;

doch nur die Ultramontanen im engern Sinne des Wortes erkennen unbedingt

diefe Inftanz an. Die Curie ift nicht blos eine kirchliche. fie ift auch eine poli

tifche Macht und muß auf die Freundfchaft der großen Staaten. auch auf diejenige

Deutfchlands in ihrer gegenwärtigen Lage ein befonderes Gewicht legen. Doch

gibt es auch eine ftarke Strömung unter den deutfchen Katholiken. welche die

Opportunitätsrückficljten der Curie nicht theilen zu müffen glauben. welche fich um

die diplomatifchen Verhandlungen nicht kümmern. foudern kirchlicher als die Kirche

und päpftlicher als der Papft die organifche Revifion der Rkaigefeßgebuug auftre

ben. Sie find ja Parlamentarier. nicht Diplomaten; fie wollen den Kampf auf

dem Boden austragen. auf dem fie einmal ftehen. und im übrigen toiffen fie ja

auch. daß felbft eine etwas oppofitionelle Stellung gegen das Oberhaupt der Kirche.

wenn fie nur in majorem eeoleejae gloria-n eingenommen wird. ftillfchweigender

Verzeihung für die Gegenwart und einer nachträglichen ausgefprochenen für die

Zukunft gewiß ift. Die eeeleeia preeea muß zugleich eine eeeteeja initiierte fein.

wenn fie fich nicht in Permanenz erklären foll. und die jetzige eeeleeja miljtane

in Preußen ift die Centrumspartei. die mit parlamentarifchen Waffen kämpft. deren

Schneide fie fich durch die Diplomatie nicht abftumpfen laffen will. Auch gibt

es Anhänger der nationalkircljlichen Tendenzen. die ja in der Gefchichte des Katho

licistnus eine fo große Rolle fpielten bis in die neuefte Zeit hinein. kurz ein bei

der Curie erftrittener Erfolg der Regierung läßt fich nicht fogleich in einen legis

lativen umfeßen.

Wir erklärten fchon in der vorigen Revue. daß trotz alledem die Regierungs

vorlage dem Centrum nicht unwillkommen fein werde. wei( durch diefelbe tvenigftens

die Arena für den ernenerten Kampf erfchloffen werde. Am 8. Febr. fand nun das

parlameutarifche Turnier ftatt. toelches mit der Verweiftmg der Regierungsvorlage

an eine Commiffion endete. Bei diefer Commiffion laufen jetzt die weiter gehenden

Anträge des Centrums ein. und die confervativ-klerikale Allianz fichert ihnen hier

meiftens die Majorität. Die Debatte im Abgeordnetenhaufe ließ über die Un

zufriedenheit der Partei mit der Vorlage keinen Zweifel übrig; doch fie zeigte nicht

minder. daß der Boden ihr hinlänglich gelockert erfcheine. um ihm die neuen An

träge mit Erfolg anvertrauen zu können. So wechfeln Siegesgewißheit und Mis

vergnügen - und das war die Signatur diefes parlamentarifchen Kampftages.

Die Siegesgewißheit kam befonders in der Rede des Abgeordneten Windthorft zum

Durchbruch. welcher proclamirte. daß der Culturkampf todt fei und es fich nur

noch um fein Begräbniß handle. und außerdem hervorhob. daß felbft der Vater

der Riaigefeße. der Abgeordnete Gneift. fein misrathenes Kind verleugne; doch

erklärte der letztere ausdrücklich. daß er und feine Partei die Maigefeße als organifche

Inftitution bewahren tvollten. obgleich fie zur Piilderttng der Härten derfelben bereit

feien; er findet es unerklärlich. daß man in Preußen die *Aufhebung einer Ge

feßgebung verlange. die in andern Staaten. auch in dem außerpreußifchen Deutfch

land geltendes Recht fei. Doch war im ganzen die Vertheidigung der Maigefeß

gebung gegenüber den maßlos heftigen Angriffen des Centrums eine ziemlich

kühle und hielt fich in Allgemeinheiten; man wollte offenbar nicht die General

debatte bereits durch Verhandlung über Specialbeftimmungen dem Centrum als

Tummelplaß für die bereit gehaltenen Anträge eröffnen. foudern die praktifcljeti

Verhandlungen der Commiffion überlaffett. Auch durchkreuzen fich bei der Fort

fchrittspartei kiräjenfeindliche Beftrebungen mit den Tendenzen ausgiebigfter reli

giöfer Toleranz. So erklärte fich Richter für eine freie Kirche in einem freien

Staate (bekanntlim das Lofungswort Cavour's): er wolle eine gleiche Gefeßgebung

für alle Bekenntuiffe. toelche die Grenze zlvifcljen Staat und Kirche ziehe und die

dogmatifche Seite der Bekenntuiffe unberührt laffe. In den discretiouären Ge
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walten der Vorlage fah er blos ein diplomatifches Kampfmittel des Fürften Bismarck

und erklärte fich ganz im Sinne des Eentrums für Revifion der Maigefeße.

Virchow dagegen war mit Gneift einverftanden betreffs der Milderutigen jener

Gefeße, wollte aber diejenigen Punkte, welche die Rechte des Staates feftfetzen,

nicht wefentlich verrücken laffen. Vollkommene Einheit des Standpunktes herrfchte

auch bei den Eonfervativen nicht: Stroffer fprach ganz im Sinne des Centrums,

tvährend von Liebermann ihm hierin energifch entgegentrat. Ein neues Licht über

die kirchenpolitifche Frage ift in der Debatte diefer zwei Kampftage (7. und 8. Febr.)

weder feitens der Regierung noch der kämpfenden Parteien verbreitet toorden,

Das Jntereffe des Kampfes befteht darin, daß mit der Kirchenpolitik zugleich die

Wirthfcljaftspolitik des Fürften Bismark in Frage fteht; denn eine Enttäufchung

des Eentrnms, eine Ablehnung feiner Anträge tviirde die confervativ-klerikale Allianz

zerfprengen nnd damit das Zuftandekommen jener wichtigen Vorlagen der Regie

rung unmöglich machen.

Eine Epifode in diefem parlamentarifchen Kampfe war der Schmerzensfchrei

der preußifcheit Polen, toelchem der Abgeordnete Kantak einen beredten Ausdruck

lieh. Bei Uebertreibungeu im einzelnen kann man diefen Klagen durchaus nicht

alle Berechtigung abfprechen; und die Antwort des Minifters von Goßler_ war nicht

dazu angethan, fie zu widerlegen.

Die Etatsberathungen im prenßifchen Landtage fanden am 30. und 31. Jan.

ftatt. Eröffnet wurden fie mit einer Erklärung des Finanzminifters Bitter, daß

fich, nach den Befchliiffen des Reichstages und des Bundesrathes der prenßifclje

Matricularbeitrag um 5839433 Mark ermäßige und daß die Anleihevorlage

deshalb wieder zurückgezogen worden. Den Angriff gegen den Etat eröffnete dies

mal nicht der Abgeordnete Richter, deffen Federbnfcl) bei Finanzkämpfen fonft ftets

in der vorderften Reihe fichtbar ift, fondern der Abgeordnete des Eentrums

von Huene; der zunächft behauptete, daß im Etat jede Auskunft über den Stand

der Finanzverhälttiiffe des laufenden Jahres fehle, tvährend durch folche Auskunft

erft eine Prüfung des Steuererlaffes ermöglicht werde. Den Etat des Eifenbahn

niinifteriuins und des Juftizininifteriums kritifirte der Redner mit befonderer

Schärfe. Der Ueberfchuß der Eifenbahnvertoaltung in Höhe von 28 Mill. Mark

rühre daher, daß man an der Erneuerung des Betriebsmaterials fpare. Die

Petitionen der Eifenbahnbeamten verdienten zum Theil Berückfichtigung. Mit der

Reorganifation der Juftiz feien wir in eine Sackgaffe gerathen; der Juftizetat

zeige traurige finanzielle Refultate, troß der Vermehrung der Einnahmen aus den

Gerichtskoften um 3 Mill. Mark; denn diefe feien für die Bevölkerung recht

eigentlich eine Ausgabe, In Bezug auf den Juftizetat ftimmte fogar der folgende

Redner, der Führer der Eonfervativen, von Rauchhaupt, den Auslaffungen des

Freiherrn von Huene bei, fand aber, im Widerfprnch mit demfelben, die Finanzlage

fehr günftig, bedauerte, daß die Vorfchläge betreffs einer Erhöhung der Börfen

fteuer von der linken Seite des Haufes nicht angenommen worden feien, da fie

den Etat noch günftiger geftaltet hätten, erklärte fich zu Gnnften der Verftaat

lichung der Eifenbahnen und der Wirthfchaftspolitik des Fürften Bismarck; nur

vermißte er einen Vorfchlag zur Reform _der directen Steuern. Abgeordneter

Richter griff den ganzen Etat, befonders den Eifenbahnetat heftig an; er behauptete,

die Ueberfchiiffe der Eifenbahnverivaltnng feien auf ein Minimum zu reduciren,

der Eifenbahnminifter befolde feine Beamten fchlecht und verkümmere ihnen das

Vetitionsrecht. Gegen Richter gaben der Finanzminifter und der Minifter der

Eifenbahnen fogleich energifche Erklärungen ab. Am 31. Jan. trat Freiherr von

Zedliß-Neukirch auf als Vertheidiger des Etats gegen die Richter'fchen Angriffe;

er fucht nachzuweifen, daß der laufende Etat fich nicht fchlecljter geftalte als der

vorige; er fpricht fich zu Gnnften des Steuererlaffes aus. Rickert kritifirte den

Etat ähnlich wie Richter, verlangt aber dringend vom Finanzminifter eine fofortige
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Erklärung über die Reform der directen Steuern. Diefer theilte mit. daß die Ent

würfe im Finanzminifterium zwar ausgearbeitet feien. daß aber Ergänzungen ver

fmiedener Art den Fortgang der Arbeit aufhielten. Der Minifter der öffentlimen

Arbeiten. Maybam. vertheidigte fich gegen die Anklage. daß er den Beamten

das Petitionsremt befmränke. und fumte ziffermäßig namzuweifen. daß fich der

Verkehr in den öftlimen Provinzen. in denen die Staatsbahnen vorherrfmeud

feien. gehoben habe und noch mehr Ueberfmüffe in der Eifenbahnverwaltung zu

erwarten feien. Zwar müßten fie finanziell vorfimtig fein und den Finanzminifter

bei guter Laune erhalten; aber wichtiger fei für ihn. als Verkehrsminifter. daß

der Verkehr gut behandelt und das wirthfmaftlime Gedeihen des Landes nach

allen Rimtungeu gewahrt werde. Die Debatte fmloß. uam einer perfönlimen

Polemik zwifmeu einzelnen Hauptrednern und dem Unterftaatsfeeretär im Juftiz

miuifterium damit. daß eine große Zahl von Titeln des Etats au die Budget

commiffion verwiefen wurde.

Am 3. Febr. fand die Generaldebatte über die Verftaatlimuug von fems

Privateifenbahnelt ftatt. Der Minifter Maybach vertheidigte das Syftem fowol

wie die bisherigen Refultate der Staatseifenbahneti. befonders gegen die Angriffe

von Bümtemann. welmer nach eingehender Polemik gegen die Schwächen des

Staatseifenbahnfyftems behauptete. daß man daffelbe nimt fortfetzeti dürfe. Die

Vertheidigung Maybam's ftüßte fim auf Thatfamen; feine gegen Rimter's frühere

Behauptungen gerimteten Angriffe hatten kauftifche Smärfe. Das Centrum er

klärte durm Smorlemer-Alft. daß es die jeßige Lage nimt mit gefmaffen habe.

aber aeceptiren müffe und nur bei jeder einzelnen Vorlage die Nothwendigkeit

derfelben prüfen werde. Die Freicottfervativeu erklären fim durm den Abgeordneten

Tiedemann bereit. für die Verftaatlimuug zu ftimmen. im Jntereffe des nationalen

Gedankens. Daß diefe Verftaatlimuug in durmgreifender Weife fo rafm als mög

lim verwirklimt werde. ift der Wunfm des Abgeordneten Hammamer. welmer er

klärt. daß der jeßige Zuftand nimt fortdauern könne; doch verlangt er finanzielle

nnd toirthfchaftlime Garantien. Nämft Bümtemann vertheidigt Abgeordneter

Meyer das Shftem der Privatbahnen. welche nom immer im Stande feien. die

Coneurretiz mit den Staatsbahnen aufzunehmen. und lahm gelegt feien. nimt durch

die bisherigen Verftaatlimungen. fondern nur durm die Ausfimten auf andere

Vorfmläge der Verftaatlimuug; er proteftirt gegen den Eifenbahnftaat und das

Print-ip der Staatsomnipotenz. das fich aum den Beamten der Bahnen gegenüber

geltend mame. Die Vorlage wird fmließlim einer Commiffion von 21 Piitgliederit

überwiefen. Die Generaldebatte ließ eine der Vorlage günftige Stimmung erkennen;

auch viele derjenigen. welme prineipiell gegen die Verftaatlimuug der Eifenbahnen

find. verfmloffen fim der Ueberzeugung nicht. daß die Confequenz der Verwirk

limung eines einheitlimen Syftems zu weitern Smritten dränge. Das Rad ift hier

einmal ins Rollen gekommen. und nur bei Prüfung der einzelnen Vorlagen wird

eine Oppofition mit Ausfimt auf Erfolg zu Worte kommen können.

1 ?lefeeeöejj-„WW .:,.,:„:,_„„:„

Der Deutfme Reimstag. der am 30. Ian. gefmloffen wurde. hatte nom einen

großen Tag. den 24. Ian.. einen Bismarck-Tag. an welmem der Reimskanzler in

einer längern Rede den königlimen Erlaß vom 4. Ian. vertheidigte. Auch die

heftigfteit Gegner des Fürften Bismarck müffen ihm zngefteljen. daß er der Debatte

ftets weite Gefichtsputtkte. einen hiftorifmen Hintergrund zu geben weiß. und aum

wer mit ihm nimt auf dem Boden gleimer Olnfmaumtgen fteht. der muß doch

diefen hiftorifchen Geift anerkennen. welmer feine Reden durchweht. Scheint es

bisweilen. als ob die Rede am Nämften. a111 Perfönlichen haften bleibe. fo

nimmt fie auf einmal wieder einen unerwarteten Auffmtvung: ein Blick über

lange Zeitepomen verfeßt uns mitten in den Zufammenhang der großen Ereigniffe.

welme das Werden und Wachfen der deutfchen Einheit bezeichnen, _
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Die Interpellation der Liberalen in Bezug auf den königlichen Erlaß wurde

vom Abgeordneten Hänel in gewohnter energifcher Weife eingeleitet; er verwahrte

fich gegen die Annahme eines Confliets; den offieiöfe Blätter in Ausficht geftellt

hatten; doch die Rechte des Parlaments follten befchränkt werden. Deshalb ziehe

man den König in die Debatte; als ob die Verantwortung des hohen Staats

beainten dadurch gedeckt werden folle. Ju Bezug auf den zweiten Theil des Er

laffes erklärte Hänel: kein Beamter hat das Recht; irgendwelchen amtlichen Ein

fluß bei den Wahlen atiszuüben; fein Verfahren bei den Wahlen muß im Einklang

ftehen mit den auch den Beamten gewährten ftaatsbtirgerlichen Rechten; diefer

Erlaß wird überall aufgefaßt als eine Aufforderung an alle ftrebfamen Beamten

zur Agitation für die Regierungspartei und als ein Abfchreckungsmittel für alle

Beamten; die ihre ftaatsbürgerlicheit Rechte hochhalteti.

Zu bemerken ift übrigens; daß auch Hänel erklärte; die am meiften im Erlaß

hervorgehobenen Punkte feien vollkommen richtig; fie feien verfaffnngsmäßiges

Recht; das habe noch niemand beftritten; alfo auch die Fortfchrittspartei hat nicht

einmal in Geftalt frommer Wünfclje auf eine zukünftige Revifion der Verfaffung;

auf eine Umgeftaltung unfers Parlamentarismus im Sinne der eigentlich con

ftitutionellem Staatenhingewiefen. Fürft Bismarck konnte fich daher in feiner

großen Rede nur gegen den unansgefprochenen Hintergedanken eines; im Sinne

der conftitutionellen Schablonen übergreifenden Parlamentarismus tvendeu. „Der

Erlaß"; fagte er; nachdem er gegen jeden Conflict die Garantie übernommen; „will

nicht neues Recht fchaffen; fondern die Verdnnkelnng des beftehenden Rechtes ver

hüten; die conftitutionellen Legenden bekämpfen; welche fich wie wucherifche Schling

pflanzen um den ganz klaren Wortlaut der preußifchen Verfaffuugsnrkuude legen."

Fürft Bismarck ift unermüdlich; in genialen Vergleichen das conftitutionelle

Scheinkönigthnm zu bekämpfen. ;;Jn Jhrer Verehrung". ruft er den Liberalen

zu; „fteht der König fo hoch; bis in die Wolken hinan; wo ihn kein Menfch mehr

merkt und kein Menfch mehr fpürt. Vor lauter Verehrung; nicht aus Herrfch

fucht; ftellen fie ihn fo hoch; wie früher der geiftliche Kaifer in Japan geftellt

war; der alle Jahre einmal; an einem hohen Fefttage; gezeigt wurde; von unten;

auf einem Gitter ftehend; fodaß man nur feine Sohlen fehen konnte. Auf diefe

Weife wird jedenfalls eine eonftitutionelle Hausmeierei ausgebildet; noch mehr; als

fie bei den Karolingern und ihren Schattenkönigcn beftand." Weiterhin fagt er:

„Wenn Sie uns diefen ftarken; in unferer hundertjährigen ruhnivollen Gefchichte

tief wnrzelnden König zerfehen; verderben und in ein Wolkenkukuksheim verflüch

tigen wollen; fo hoch; daß wir es gar nicht mehr erblieken; fo bringen Sie uns

damit das Chaos und Sie haben; glaube ich; in ihrem ganzen Vermögen nichts;

was Sie an die Stelle fehen könnten; wenn Sie den Preußen die ausreichende;

hausbackene; direete perfönliche Beziehung zum Königthum nehmen."

Fürft Bismarck geht; wie wir fehen; von der iilnficht aus; daß die „eonftitutionelle

Hausmeierei" die Minifter 111it einer Macht über den König bekleide; während

fie felbft wieder von den parlamentarifchen Mehrheiten abhängig feien. Doch es

haben auch Philofophen; tvelme den conftitutionellen Theorien im höchften Maße

abhold find; wie Hegel in feiner „Rechtsphilofophieß erklärt: „Es ift bei einer voll

endeten Organifation des Staates nur um die Spiße formellen Entfcheidens zu

thun und man brauche zu einem Pionarcheti nur einen Ptenfchen; der ccIa» fagt

und den Punkt auf das i feßt." Hegel wehrt fich damit gegen die Angreifer

der Monarchie; welche behaupteten; es hinge von der Zufälligkeit ab; wie es im

Staate zngehe; da der Monarch übel gebildet fein könne; da er vielleicht nicht

werth fei; an der Spitze des Staates zu ftehen, Preußen hat ausgezeichnete

Regenten gehabt und jeßt einen großgefiunten mufterhaften Herrfcher; darum kann

Fürft Bismarck das preußifche Staatsrecht und die perfönliche Herrfchaft der Könige

mit glänzendem Erfolge vertheidigeu: es hat aber doch auch Staaten gegeben; in
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denen es fehr lvüufchenstverth gewefen wäre. die Regenten in ein Wolkenknkuks

heim zu verflücljtigen.

Fürft Bismarck wendet fich gegen die Herrfcljaft der Parlamente und fucht

durä) einen Excurs der neneften Gefchichte Preußens naihzuweifen. daß der König

gegen den Willen der Volksvertretung alles Große durchgeführt hat. was die

deutfche Einheit begründete, ..Nehmen Sie einmal an. daß von 1861 ab Se.

Majeftät. unfer eonftitntioneller König. die Eonftitution nach den Hänekfcljen

Grundfäßen ausgelegt. beifpielsweife die auswärtige Politik meiner andern Vor

gänger zur Ausführung gebracht. fich ihr gefügt hätte nnd daß Se. Majeftät die

illiinifter fo gewählt hätte. wie die Majorität des preußifchen Abgeordnetenhaufes

es damals angezeigt erfcheinen ließ...dann hätten wir zunächft keine organifirte

Armee gehabt; denn die Herren im Parlament verftanden die politifchen Möglich

keiten in Europa fo wenig. daß fie fich darüber nicht klar waren. daß. wenn man

die deutfche Einheit wollte. das erfte. was man dazu brauchte. eine ftarke preu

ßifche Armee fei. fotvie die Unterfchrift des Königs von Preußen." Weiterhin weift

Fürft Bismarck darauf hin. daß 1863 das Abgeordnetenhaus für die polnifclje

Jnfnrrection gegen Rußland Partei ergriffen habe. tvährend die königliche Politik

tvar. Rußland zu fchönen für künftige Kriege und große Zeiten. In Bezug auf

die Elbherzogthümer hätte Preußen. wenn es damals nach der Mehrheit des

Parlaments gegangen wäre. fich in den Dienft der frankfurter Majorität geftellt

und toahrfcheinlich auf Grund der Bundesprotokolle eine Bnndesexecution voll

zogen. Die Politik des Fürften tvar damals. Oefterreich für eine gemeinfame

Operation zu gewinnen. ..Wir würden ohne Öefterreich viel toahrfcheinlicher von

dem europäifchen Seniorenconvent gemaßregelt worden fein und uns bundes

protokollarifch gefügt und ein zweites Olmüß erlebt haben." Gewiß. diefe That

fachen find alle begründet; aber ein Parlament kann nur entfcheiden. wenn es

eingeweiht wird in die Plane der Regierung; einen genialen Jnftinct für alle

künftigen Möglichkeiten. tvelche für einen verborgenen. tiefdurchdachten Plan der

Regierung mit in Aufchlag kommen. kann man nicht von ihm verlangen. Daß

diefer Plan aber aus diplomatifchen Gründen verfteckt gehalten werden mußte.

ja daß er von Eombinationen abhing. denen nur eine gleichfam ruckweife Initiative

näher treten konnte: das war der Grund der Misverftändniffe zwifchen Regierung

und Parlament. Es gefchah zu oft das Gegentheil von dem. was in den letzten

Tendenzen des leitenden Staatsmannes lag. Wer hätte z. B. aus dem gemein

famen Vorgehen von Oefterreich und Preußen gegen Schleswig-Holftein. deffen

fich der Reichskanzler noch heute als einer in jeder Hinficljt erfolgreichen Com

biuation rühmt. erfehen können. daß es in feiner Abficht lag. Oefterreich aus

Deutfchland zu verdrängen!

Sehr zutreffend ift die Kritik. welche Fürft Bismarck von dem deutfchen

Parlamentarismus entwirft. der unferer Anficht nach durch die anomale Stellung

des Eentrums in eine folche Zerfplitternng gerathen ift: ..Es macht einen gewal

tigen Unterfchied. was für ein Parlament Sie haben. Wenn Sie z. B. ein Par

lament haben. das eine feft geficherte Majorität hätte. homogen organifirt unter

einer Führung. wie fie in England die beiden Pitt oder Eanning oder felbft auch

Palmerfton und Peel geleiftet haben. fo ift das ein Schwergewicht. eine Muffe.

dem gegenüber fchon ein fehr ftarker König. wie Wilhelm von Oranien. ein fehr

gefchickter König. wie Leopold l. von Belgien. nur mit Mühe feinen Willen zur

Geltung bringen kann. Immerhin wird ein folehes Parlament eine gewaltige

Macht fein. tvelche unter llmftänden das Lberhaus und die Krone auf einen fehr

kleinen Raum und geringe Bewegung befcljränkt. Wenn wir das haben. dann

kommen Sie tvieder. dann wollen wir einmal über die Sache fprechen. Aber ein

Parlament. toeläjes aus einer erheblimen Anzahl von Fractionen. acht bis zehn.

befteht. loelches keine conftante Majorität. keine toefentlich anerkannte Führung

„a,
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hat: das follte froh fein. wenn neben ihm der Ballaft einer königlichen Regierung.

eines königlichen Willens im Staatsfchiff befteht. Wenn das nicht der Fall toäre.

fo wiirde eben alles zu Grunde gehen. das Chaos eintreten."

Wenn die ftaatsrechtlichen Auseinanderfeßungen des Fiirften kaum auf Wider

fprnch ftießen. fo waren feine Erörterungen iiber das Wahlrecht der Beamten in

jeder Hinficht abmildernd. fodaß den Rednern der Oppofition. die nach ihm

fprecljen wollten. offenbar der Context ihrer Reden verrückt tourde. Wie wir be

reits in der letzten Revue die betreffende Stelle auffaßten. daß das active

Wahlrecht der Beamten in keiner Weife verkümmert werden folle. fo lautete auch

die authentifche Interpretation des Fiirften Bismarck. Niemals folle wegen Aus

übung des Wahlrechtes gegen einen Beamten eingefchritten werden; der Erlaß

beziehe fich ausdrücklich auf die Art und Weife der Beamten. außerhalb der eigent:

lichen Wahl thiitig zu fein. und da unterfcheide man politifche und nicht politifche

Beamte: von den erftern verlange er. daß fie der Wahrheit die Ehre geben.

gegen die Regierung gerichtete Lügen und Berleumdungen widerlegen. kurz die

..politifche Brunnenvergiftnng" nicht zugeben follten. Bon den unpolitifchen Beamten

erwartet der Erlaß nur. daß fie fich der feindlichen Agitatiou gegen die Regierung

des Königs enthalten follen. Daß Amtshandlungen. ivelche dadurch beeinflußt

tuerden. wenn ein dritter feine Stimme abgegeben hat. oder die irgendeinen Zwang

zur Wahl enthalten. ftrafbar find. gibt Fiirft Bismarck ausdrücklich zu.

Abgeordneter von Treitfchke fprach noch mit gewohntem Pathos und fchroffer

als der Reichskanzler iiber den Erlaß. Mit der Logik feiner Ergiiffe war es

indeß nicht gerade ftark beftellt. „Ich bin felbft königlicher Beamter". fagte er.

..und da ich den Wandel der menfcljliwen Dinge kenne. fo muß ich auch die

Piöglichkeit ins Auge faffen. daß unfer fchwer geprüftes Vaterland einmal mit

einem Minifterium Richter-Hiiiiel behaftet werden könne. Lange würde die Herr

lichkeit freilich nicht dauern; aber zwei Jahre einer f olchen Regierung tviirden

für Männer meiner Gefinnung allerdings fehr nngemüthlich fein. Ich ioiirde in

einem folchen Falle mir das gute Recht nicht nehmen laffen. mit meiner Feder

wie auch hier im Reichstage einzuftehen für meine Auficljt." Nun. wenn Herr

von Treitfchke mit der Feder. alfo auch bei den Wahlen. welche diefe Feder be

fonders herausfordern. fiir feine Anficljt einftehen will. fo macht er fich jedenfalls

der Agitatiou fchuldig. von welcher in dem Erlaß als einer unerlaubten die Rede

ift. Bennigfeu fagte. in Bezug auf die Haltung der Beamten bei den Wahlen

ftimme er im wefentlichen mit der Interpretation des Fiirften Bismarck überein: der

Tenor feiner Rede war jedenfalls anfangs ein anderer gewefen; das merkte man an

den ftehen gebliebenen Pointen. die nicht ganz zu den Worten der Verftiindigung

paßten. Bennigfeu fand. daß keine dringende Veranlaffung vorgelegen habe. in

fo feierliiher Form die Stellung des Königs von Preußen gegen llebergriffe oder

auch gegen Misdeutungen zu wahren; er riigte die ungewöhnliche Leidenfchaft.

mit welcher der Kanzler den Parteien gegenübergetreten fei. die er geglaubt hat

bekämpfen zu müffen; er empfehle. daß der Erlaß nach den Erklärungen des Reichs

kanzlers auch ioirklich gehandhabt werde. Noch fprachen die Abgeordneten von

Kardorff. Freiherr von Stauffenberg. Richter. Liebknecht. Mau hat die Inter.:

pellation der Liberalen fiir eine müßige erklärt: jedenfalls hat fie doch eine Inter

pretation des Erlaffes feitens des Reichskanzlers herbeigeführt. welche den eigent

lichen Standpunkt der Regierung feftftellt und Misdeutnngen eines zu weit gehen:

den Dienfteifers feitens der Beamten ausfchließt.

In Frankreich ift das toichtigfte Ereigniß - Gambettcrs Qiiicktritt oder. wenn

man will. Gambetta's Sturz: ein Ereigniß. das momentan in Europa eine gewiffe

Beruhigung verbreitet hat. toenn auch dadurch die unvermeidliche Wiederkehr des

Dictators um fo bedrohlicher wird.
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Gambetta hat fich diefe Wiederkehr gefichert durch das zähe Fefthalten an

einem Princip, das immer wieder in den Vordergrund treten wird; er ift nicht

gefallen infolge einer hin: und herlavirenden Politik, eines Opportunismus, mit

dem er fonft zu kokettiren pflegte; ein folcher Sturz würde nicht die Hoffnung der

Wiederauferftehung in fich tragen; er ift auch nicht gefallen infolge von Angriffen,

die feine Perfon an der Spiye der Regierung unmöglich gemacht hätten; er trat

zurück, weil er das Liftenferutinium nicht durchfetzen konnte, weil ihm damit eine

Bedingung für die Dauer feiner Macht fehlte. Auch Gambetta hat feinen Stern,

wie Napoleon lil.; er glaubt daran, daß er die Jncarnation der franzöfifchen

Demokratie, und daß er berufen fei, Frankreich wieder aufzurichten. Verfagen

ihm die Plittel, feine ?Miffion zu erfüllen, fo will er feine Kräfte nicht verbrauchen;

fo wartet er einen günftigern Zeitpunkt ab. Er hat gezeigt. daß er zu warten

toeiß, und fo tritt er jeßt nicht zurück als ein verbrauchter Minifter, fondern er

will durch feinen Rücktritt verhindern, daß er vor der Zeit verbraucht werde.

Am 26. Jan. wurde die Entfcheidilngsfchlacht in der franzöfifchen Kammer

gefchlagen. Gambetta hielt eine oratorifeh glänzende Rede: er vertheidigte fich,

übrigens im Tone Maximilian Robespierres, gegen die Anklage, daß er nach

einer Dictatur ftrebe. Zwölf Jahre habe er für die Republik gewirkt . . . wie kann

man von ihm icht verinuthen, daß er fie ftürzen wolle? Die Liftenabftimmung

müffe in die Revifion der Verfaffung eingefchrieben werden; das Kammervotum

vom letzten Jahre habe fie bewilligt: ohne Liftenferutinium keine Revifion der

Verfaffung. Der heftigfte Gegner Gambetta? war Andrienx: er griff das Streben

deffelben nach perfönlicher Niachtfülle an: man wolle die Liftenwahl einführen,

um die Abgeordneten von ihren Wählern zu trennen, und fie demjenigen in die

Arme zu treiben, welcher die Machtmittel in Händen hat, Der Antrag des ?lus

fcljuffes, den die Regierung znrückgewiefen: „die Kammer erklärt, daß Veranlaffnng

zu einer Revifion der Verfaffnngsgefehe vorliege", wurde mit 282 gegen 227 Stim

men angenommen. Darauf fagte Gambetta. daß er fich nicht ferner an der

Debatte betheiligen werde; denn indem dem Eongreß die Bewilligung zu einer

folchen Revifion gegeben wurde, war auch dem kurz vorher durch Abftimmung

znrückgewiefenen Antrag der änßerften Linken auf vollftändige Revifion der Ver

faffung Thür und Thor geöffnet. Als Gambetta die Waffen geftreckt hatte, kam

es noch zur Abftimmung über feinen Lieblingsplan: das Liftenferutinium, welches

mit 305 gegen 110 Stimmen abgelehnt wurde.

Gambetta ift alfo wieder in der Lage, als Minifter ohne Patent und Porte

feuille eine in vieler Hinficht leitende Politik treiben zu müffen. Daß er dies

verfteht, hat er fchon unter dem frühern Eabinet bewiefen: er ift ebenfo Intri

guant wie Rhetoriker, und auch in der auswärtigen Politik treten jetzt mancherlei

Zettelungen zu Tage, bei denen er die Hand im Spiele hatte.

Das neue Eabinet Frehcinet-Salj hat die Revifionsfrage, welche Gambetta mit

aufdringlicher Kühnheit iu den Vordergrund rückte, wieder vertagt und fich den

ilächftliegeuden praktifchen Problemen, wie der Reform des Richterftandes, zuge

wendet. Nach ailßen find an alle Eabinete die Verficherungen der friedlichen Ge

fiunnng der neuen Regierung ergangen. Und in der That darf man de111 jetzigen

tytinifterium, das frei ift von perfönlichem Ehrgeiz und imperialiftifchen Gelilften,

nicht die Neigung zutrauen; kriegerifckje Verwickelungen in Europa hervorzurufen.

In dem Programm der neuen Regierung, welches Freheinet am 31. Jan. in der

Depntirtenkaunner verlas, heißt es: „Bei der Erfüllung der Pflichten, welche unfer

Amt uns auferlegt, beherrfcht uns hauptfächlicl) der eine Gedanke, den Frieden

walten zu laffen: Frieden im Lande, Frieden in den Gemüthern. wie in der mate

riellen Ordnung, Frieden nach innen wie nach außen. Wir werden nichts ver

fäumen, um dahin zu gelangen; unfere Action wird fich tvürdig, feft und verföhn

lich zeigen. In einem Lande wie Frankreich war ftets die Freiheit auch der
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Fortfchritt. Sie werden uns unterftühen, die eine zu realifiren und den andern

zu fichern. Wir werden in liberaler Weife die neuen Gefeße über die Preffe und

das Berfammlungsrecht anwenden; wir werden Ihnen ein Gefeh vorlegen, welches

das Affociationsrecht fichert. indem es gleichzeitig das Recht des Staates aufrecht

erhält." Außerdem kündigte Freycinet eine Reform des Gerichts- und Niilitär

wefens an und ftellte Belebung der Arbeiten der Nation und der materiellen

Intereffen in Ausficht,

Die Gambettiften nehmen indeß den Kampf mit der Regierung auf; ja noch

mehr fchcint es ihre Abficht, die Kammer im Lande zu descreditiren. Es wird

wieder „Reformbankete" geben, bei denen der Dictator gefeiert wird; vielleicht

fogar wird er fich vor feinen Wählern iu Belleville rechtfertigen, obfchon diefe

ftürmifche Wühlerverfammlnng für ihn auch feine bedrohliche Seite hat. Die

Berfchiebung der Revifionsfrage tritt in der gambettiftifchen Preffe fchon als

Hauptanklagepnnkt gegen das neue Minifterium hervor. Die Gambetta'fche Partei,

die Union republicaine. hat fich am 9. Febr. neu conftitirirt; fie will mit Hint

anfeßnng aller Perfonenfragen die Deputirten vereinigen, toelche entfchloffeu find,

fortfchrittlich-demokratifche Gefehe im Parlament einzubringen und zu unterftühen.

Bei der Wahl zweier Bicepräfidenten am 11. Febr. erhielten indeß die Gambet

tiften eine neue Schlappe. Boyffet und Fallieres, die Candidaten der gemäßigten

und der iiußerften Linken. wurden gewählt, während Heriffon, der Candidat der

Gambettiften, unterlag. Daß indeß diefelben darauf ansgingen, das Minifterinm

zu ftürzen, leugnet Arthur Raue, ein Freund Gambetta-s, im „l-'oltaii-e". ..Wir

wünfchen aufrichtig", ruft er aus, „daß das Niinifteriilm und die Majoritäten in

gutem Einvernehmen feien und zufammen ohne zu viele Stöße. Erfchütterungen

und Neibnngen das Ende der Legislatur erreichen. Es ift das Minifterium der

Ruft, des großen Haltes zwifchen zwei Epochen." Aehnlich lauten die Erklärungen,

welche Gambetta felbft von den Stationen feiner italienifchen Reife nach Paris

gefchickt hat. Wäre diefe arglofe Gefinnung keine Maske, toelche Gambetta und

feine Freunde vornehmen, fo würde darin ein neuer Beweis liegen für die Fähig

keit geduldigen Ansharrens, deren fich der Exminifterprüfidetit rühmen darf; er

wartet ab. bis Elemente, die für ihn unbrauchbar find, fich verbraucht haben, wenn

nicht irgendeine europüifche Krifis den Mann, der fich für die großen Krifen anf

fpart. wieder ans Ruder ruft. "

Zur politifchen Hinterlaffenfchaft Gambetta? gehört auch die ägyptifche Frage:

feine imperialiftifche Politik, welche an diejenige von Napoleon lll. nnd Lord

Beaconsfield erinnert und auf Erweiterung der Machtfphäre Frankreichs ausgeht,

fuchte überall nach Handhaben zu ihrer Bethätignng. da der enropäifche Kriegs

brand, der franzöfifche Revanchekrieg im Bunde mit dem Panflawismus noch auf

fich warten ließ. Als Griechenland verfagte, in welchem Gambetta eines fchönen

Tages fein „Schleswig-Holfteiu" erblicken wollte, fo richtete er feine Blicke auf

das Nilland, in toelchem die oerwickelten Berhältniffe Llnknüpfnngspnnkte zu Col

lifionen von einer nicht zu unterfchüßenden Tragweite boten. England und Frank

reich ware11 hier Hand in Hand gegangen, und hatten ihre Rivalität zuuächft durch

eine Allianz zum Schweigen gebracht; fie hatten die finanzielle Controle Llegyp

tens an fich geriffen und dem Lande, das bereits unter der Souveränetät des

Sultans ftand. noch eine weftmtichtliche Souveränetät (te facto octroyirt. Llegypten

mehr als Griechenland hatte eine gewiffe Llehulichkeit mit Schleswig-Holftein, die

mindeften-Z darin beftand, daß zwei Bertragsmüchte gleichzeitig einfchritten, von

denen jede die andere je früher defto lieber abgefchüttelt hätte. Bon einem ägyp

tifchen Staat konnte unter diefen Umftänden kaum die Rede fein; doch als der

Panislamismus fich überall regte, als in Tunis und Algerien die Gläubigen

gegen das vordringende Frankreich zu den Waffen griffen. da regte fich anch iu

Aegypten der religiös-nationale Geift, das Streben nach Selbftündigkeit. „Aegypten
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für die Aegypter". heißt die neue Lofung. Shon die Militärrevolutiou vom

9. Sept.. welhe die Abfeßung aller Minifter. die Einberufung einer Notabeln

verfammlung. Erhöhung des Militäretats verlangte und erreihte. kämpfte unter

diefer Fährte. Am 26. Dec. wurde die Notäbelnverfammlung eröffnet. Eine

identifhe Note von Frankreih und England gab die gute Abfiht der Weftmähte

kund. den Khedive gegen jedes Audringen von innen und außen zu fchützen. war

aber im wefentlihen gegen ihn felbft gerihtet. da man in ihm doh die Seele

der Reformbewegung fah. Eine türkifhe Proteftnote wahrte inzwifhen die Suze

ränetätsrehte des Sultans in Aegypten. Doh auh das Minifterium Sherif

Pafhä hat feine Endfhaft erreiht. Die entfhiedene Militärpartei. d. h. die Na

tionalen. mit Arabi-Bei an der Spitze. find ans Ruder gelangt und der Khedive

hat ein organifhes Gefeß unterzeihnet. welhes der Notabelnverfämmlung. die von

jetzt ab den Namen ..Delegirtenverfammlung" führt. weitreihende Rehte einräumt.

Neue Steuern und Contributionen dürfen nur auf Grund eines von der Dele:

girtenverfammlung genehmigten Gefetzes erhoben werden. Dagegen follen der

Tribut. die Staatsfhuld und alle aus internationalen Conventionen entfpringenden

Verpflihtungen der Discuffion der Delegirten entzogen fein.

Gämbetta mahte aus feiner Neigung keinen Hehl. die neuerwahten nationalen

Gelüfte in Aegypten dnrh eine bewaffnete franzöfifh-englifhe Intervention im

Zaume zu halten; auh wäre Frankreih. ohne England zu binden. allein vorge

gangen. Das Cabinet Freycinet theilt niht Gambetta's aggreffive Politik; es

bringt die Frage vor das europäifhe Forum und nimmt ihr damit jeden Stahel.

der verletzen könnte. Eine Collectivuote Englands und Frankreihs an die euro

päifhen Mähte vom 14. Febr. bedeutet den Verziht auf jede Intervention. wenn:

gleih fie die Aufrehthaltung des Stätusquo und der internationalen Conventionen

verlangt. Eine Verftändigung mit der Türkei liegt in nächfter Ausfiht.

Bedrohliher als die ägyptifhe Frage ift die mit dem Aufftande in der Herze

gowina zufammenhängende pauflawiftifhe Bewegung. welhe trotz aller offi

ciellen Verfiherungen der Cabinete und aller Befhwihtigungen infpirirter und felb

ftändiger Zeitungen die Genciither in Unruhe verfeßt. Mag Kärolyi noch fo fehr

die friedliheu Gefinnungeu der ruffifchen Regierung gegen Oefterreih betheuern.

mag Herr von Giers den voreiligen Chanvinisncus und das Säbelgeraffel des

Beficgers der Turkomenen noch fo fehr desavouiren: die Worte Skobelew's bleiben

gefproheu und haben einen Widerhall in dem heiligen Rußland gefunden. Der

ruffifhe Premierminifter heißt Jgnatiew und der am meiften fänatifhe Panflawift

Katkow gewinnt immer größern Einfluß am Hofe und in der Regierung des Staates;

der ruffifhe Rubel. ruffifhe Offiziere und ruffifhe Waffen zeigen fih in der

Herzegowina. Schon im Jahre 1875 wurde ein friedliebender Monarch dnrh die

gewaltige Unterftrömung des Panflawismus zu einem großen Kriege hingeriffen.

und diefe Unterftröinung ift feitdem immer mähtiger geworden. Die Ver:

fhwörungen unter den Rnthenen. die zu zahlreihen Verhaftungen in Galizien

fiihrten. die Sammlungen iu Serbien zu Gunften des Aufftandes. die zweifelhafte

Haltung der Montenegriner. dann wieder die Unruhen in Eftland nnd Livland

mit ihrer gegen die Deutfhen fih rihtenden Erbitteruug: alles betveift zur Ge

nüge. daß eine Bewegung im Gange ift. welche mit der Zeit die Stäatsgewalten

mit fih fortznreißen vermag. lind davon abgefehen. bleibt die Vertheilung der

ruffifchen Armee im Weften des Reihs. ihre den Grenzen näher rückeuden Bataillone

und Gefhiitze eine trotz aller diplomatifhen Verleugnung feftftehende Thatfahe.

Verantwortlicher Redactenr: l)r. Rudolf von Gottfchäll in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Der Zlllmenlirug.

Ein Schattenfpiel

von

Wilhelm Teufen.

l.

Wir leben in den Tagen der Herrfchaft des Karrens. Die Königin Zeit baut,

und die Kärrner haben zu thun. Sie karren Berge ab und karren Einfenkungen

des Bodens zu. Die Erdoberfläche wird hiibfcl) gleichmäßig gemacht, damit fchaut

gerade Straßen darauf angelegt werden können, mit Häuferreihen, die in tadellofer

Front vor der Königin paradiren, Man benennt das Fortfchritt, Berfchönerung

und weife Veranlagung eines Stadtplaues; die Bürgermeifter und Stadträthe

befleißigen fich diefer nußreichen Thätigkeit allerorteu mit gleichem Eifer“, und es

gibt viele unter ihnen, die fich mit ruhiger Befriedigung ins Grab legen, wenn

fie gewahren, daß es ihnen gelungen, noch dazu beizutragen, daß einige Millionen

Kubikmeter Erde hier abgetragen und dort aufgetragen worden. Sie laffen fich

mit dem tröftlichen Bewußtfein felbft in die Erde hineintragen, daß die Ueber

lebenden in dem 'großen rnhmvollen Kampf gegen die Ungleichförmigkeit, llnzweck

mäßigkeit und Eigenart nicht erlahmen werden. Man faßt diefe drei Untugenden

unter dem Begriff des Beralteten zufammen, und nach Befolgung der Richtfchnur,

die Welt mit geraden Linien zu durchziehen, befteht das wefentlichfte Berdienft

in der Erfeßung des Alten durch Neues. Man reißt alte Thitrme und Häufer

nieder. um auf ihren Fundamenten einträgliche Miethswohnungen zu errichten;

man bricht alte Ringmauern ab, Vromenaden an ihre Stelle zu fehen. Alte,

weitfchatteude Bäume werden umgefiillt, damit ftatt ihrer Zierfträucher das Auge

erfreuen oder Bflaumen- und Kirfchbäumchen der Stadtkaffe einen Beitrag zur

Erweiterung des Gemeindewohls liefern. Vorbauten aus mittelalterlicher Ueber

liefernng werden befeitigt, mit Weinlaub oder nickenden Blumen überfponnenes

Gemiiuer durch Eifengittertoerk erfeßt. Das gekrümmte Flußbett, der gewundene

Baumgang wird in den Kanal, in die Allee verwandelt, die der Blick von einem Ende

zum andern ohne Hinderniß überfieht. Die fanitätlichen, nationalökonomifchen,

äfthetifchen Fortfchritte der Zeit erheifchen das, der Verkehr, das Gefchäft, das

Bedürfniß nach Licht und Luft. So befinden fich alle heut in Städten Lebenden

unter der Ballasiigide unabläffig weiter fchreitender, ftadtväterlicher Nüßlichkeits

unfere Zeit. 1882. l. 3)_
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und Schönheitsfürforge. und jeglicher vermag fich mit der Hoffnung zu Bett zu

legen. daß. wenn er am nächften Morgen aufwacht. der leßte Reft der Erinne

rungen an feine Kiuderzeit ihm vor den Fenftern verfchwunden und mit der An

lage einer neuen befriedigenden Straße dafür begonnen fein wird. Falls das

Karren und Knarren ihn nicht in zu friiher Morgenftunde fchon aus dem Traum

weckt. wird er obendrein den Genuß haben. einige Stadträthe mit freudig erglän

zenden Gefichtern bei der Befichtignng der angefangenen Arbeit zu gewahren und

dem begutachtenden Austaufch ihrer fachverftändigen Urtheile zu laufchen. lieber

allen den Kärrnern aber thront auf ihrem Wolkeufiß die unfichtbare Königin Zeit.

hält ftatt des Scepters ein Winkelmaß in der Rechten und theilt an jedem Mor

gen ihren Handlangern aufs neue die Tagesparole: ..Lothrecht und wagerecht!" aus.

Da liegt eine alte Scheune. urfprünglich von Menfchenhand auch wol nach diefem

Baumeifterwahlfpruch errichtet. aber man fieht es ihr nicht mehr an. Sie bildet eher

einen Gegenfaß zu allem Loth- und Wagerechten. und wunder muß es nehmen.

daß fie überhaupt noch fteht. Sie hängt über und buchtet fich aus; an ihrem

Fachwerk. dem Simsgebälk. dem Wandmörtel. haben Sonne. Wind und Regen

feit vielen Pienfchengefchlecljteru gedörrt. gerüttelt und gewafäzen. Zwifchen den

Grundfteinen haben längftverfchollene Mäufegenerationen ihre runden Stollen hinein

gegraben. die fie fpäteften Urenkeln zum Weiterbau überliefert. und das Moos

auf dem Rieddach hat fich zu Bergrücken angeftaffelt. deren Urgebirge unter den

Auflagerungen nachrückender geologifcher Perioden völlig verfchwunden. Aus der

oberften Schicht fprießen gelbblühender Ginfter. lange Gräfer und Brombeerrauken

und nicken um den grauen. wetterzerfreffenen Holzpferdekopf. der vom Vordergiebel

niederblickt. um den böfen Geiftern. den ..Wichtern". den Zutritt ins Haus zu

wehren, So fchant er. ein mahnender Ueberreft aus den grauen Tagen. in denen

der Dominus Blidgerus auf feiner Pferdekopfsgeige auffpielte. felbftbewußt um

fich. als ob feine geheimnißvolle Kraft die alte Scheune bis heute vor dem Unter

gang behütet habe. *

Und es ift in der That wunderfam. daß fie. gleichfam fich felbft zum Räthfel.

noch immer dafteht. Alles. was ehemals um fie her war. kornwogende Aecker.

einfame. grüne Feldhecken. ftill fonniges Gartenland. Vogelgefang und langlöfflig

aufhorchende Hafen. ift verfchwunden. Der alte germanifche Pferdekopf hat nur

fein Dach felbft befchüßt. doch über die Umgebung deffelben keine Macht befeffen.

Die Scheune liegt heut mitten in einem belebten Stadttheil; ein Straßenviereä

hält fie umfchloffen; von allen Seiten feheu die Rückwände hoher Miethshäufer

dicht auf fie herunter. Ein Zimmerbauplaß ift gegen fie herangeriickt und hat

ihr aufgethürmte Breter bis aus Dachmoos gefchoben und fchwere Balken in die

Weichen geftoßeu; um fie kreifcht den Tag hindurch unabläffig die Säge. dröhnt

die Axt und pfeift das Tampfventil, Aber fie fteht und hört dem neuen Concert

zu wie dem einftigen der Vogelkehlen. Sie dient noch irgendeinem Uiüßlichkeits

zweck. der fie bisjeßt vor dem Abbruch bewahrt, Wie eine uralte Greifin hockt

fie unter dem ihr iiber den Kopf gefchoffenen neuen Gefchleäjt; wenn der Wind

durch die Gräfer und Ranken ihres Scheitels ftreicht. ift es manchmal. als mur

mele fie mit zahnloien Kiefern. Zuweilen fliegt im heißen Mittagsfonneufcdein
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oder noch mehr in der hellen Mondnacht plößlich einmal ein geifterhafter Aus

druck über ihr verrunzeltes Geficht; aber die riiftigen Werkarbeiter um fie herum

haben Zimmermannsnerven in den Augen und zwinkern nicht mit den Lidern, wie

gefpenftifch die Alte auch dreinfehen mag.

Vor etwa einem Vierteljahrhundert hörte fie zum erften mal das Knarren der

Karren in ihrer Nähe. Dann fah fie, einige Tage darauf, zum erften mal auch

ein paar Stadträthe auf einem Spaziergange innehalten und fie kopffcljüttelnd

betrachten.

„Ein alter, baufälliger, unnüßer und unfchöner Kaften", fagte der eine; „er

muß fort, ehe die neuen Straßen hier nivellirt werden, fonft verdirbt fein Anblick

rundherum die Bauluft.“

„Das Strohdach ift obendrein feuergefährlich, fobald andere Gebäude in die

Nähe kommen", verfehte der zweite.

Der dritte äußerte: „Das Ding muß uralt fein, ich erinnere mich als Kind,

daß mein Großvater erzählte, es fei einmal eine ländliche Wirthfchaft darin ge

wefen, in der er als kleiner Junge noch adicke Milch» gegeffen. Es wäre ein

Verdienft, dafür zu forgen, daß die Umgegend unferer Stadt möglichft bald von

diefer Unzierde befreit würde."

Die drei Stadträthe traten im Eifer ihrer praktifchen und äfthetifchen Pflicht

obliegenheiten dichter an das alte Gebäude hinan und nahmen die Einzelheiten

an den Außenfeiten in Augenfchein.

„Die Vfirfich- und Birnenbäume an der Südwand könnte man an ein anderes

Spalier verfeßen", meinte der eine.

„Die find ficherlich über hundert Jahre alt und werden nichts mehr tragen",

gab der andere zur Antwort.

„Ebenfo lange find muthmaßlicl) die Wände auch nicht getüncht", fagte der

dritte; „man follte wenigfteus darauf dringen, daß der Befißer; falls er das Ding

noch einige Jahre ftehen läßt, ein paar Schillinge daran wendet, die Wetter

fchrunden und Sudeleien da überftreichen zu laffen." Er deutete auf eine Anzahl

verwafchen ineinander gelaufener Striche an einer von dem alten Baumgeflecht

nicht bedeckten Stelle der Kalkwand und fügte hinzu: „Es fieht aus, als ob

jemand vor Olimszeiten einmal Fratzen dranfgemalt hätte."

„VermuthlichC erwiderte der neben ihm Stehende, „hat damals das Sprich

wort fchon ebenfo gegolten: aNarrenhände befchmieren Haus und Wänden*

„Wem gehört der alte Kaften eigentlich?“ fragte der erfte, fich zum Weiter

gehen wendend.

Niemand wußte es im Augenblick, der zweite entgegnete nur: „Ich glaube,

vernommen zu haben, daß der lehte Eigenthiimer; der noch drin gewohnt, vor

einer Reihe von Jahren geftorben und das Haus durch toeitläufige Erbfchaft an

irgendjemand gekommen ift; der fich kaum ioeiter darum bekünnnert."

„So muß man den Befißer erkunden und auf ihn tvirkeu, daß er das Ding

möglichft bald wegreißt", verfeßte der dritte.

llnbent gnoqne 8cm toto. barkeit. Die drei Stadträthe fehten ihren nüßlichen

Spaziergang fort, aber die alte Scheune blieb ftehen. Warum, weiß niemand

31*
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zu fagen; muthmaßlich legten jene fich friiher in die Erde, als es ihnen gelang,

den Gegenftand ihres Unwillens der Erde gleichzumachen. Und andere Stadträthe

kamen und fchüttelten in praktifcher und äfthetifcher Misbilligung die Köpfe vor

ihr, doch fie fteht immer noch. Jetzt drängen die Häufer fich rund um fie her,

haben fie dem Blick der auf den Straßen Worüber-gehenden entrückt, daß fie kein

ftadträthliches Auge mehr zu beleidigen vermag, und ihre Exiftenz als öffentliches

communales Aergerniß ift zur Ruhe gelangt.

Wenn man jedoch fchon nicht mehr weiß, weshalb vor einem Vierteljahrhundert

etwas gefchehen oder nicht gefchehen ift, fo kann es nicht befonders wundernehmen,

daß nichts mehr eine Kunde davon gibt, wann die Scheune eigentlich gebaut

worden. Sie felbft offenbart troß ihres gelegentlichen Gemurmels keinerlei An

haltspunkte darüber, fondern ift in diefer Richtung nicht minder fchweigfam als

die Menfchen, welche bei ihrer Entftehung zugegen gewefen. Es hat etwas

Jkachdenkliches, wie fchnell das Angedenken des Lebens fich mit diefem felbft ins

Grab legt und nur Holz und Stein noch eine unverftändliche Sprache davon fort

redet, deren leifes Gefumme an den Ohren der immer neuen Gegenwart gleich

gültig voriiberklingt.

Jm übrigen war der „alte Kaften" nicht lediglich eine Scheune zur Auf

bewahrung von Heu, Korn und Früchten. Wenn man durch das große, verwitterte

Holzthor unter dem Vferdekopf hiueintritt, gewahrt man, daß fie auch als Wohn

haus gedient hat. Rechts und links von der breiten, lehmgeftampften Diele be

fanden fich zwei Stuben, fehr niedrig, doch von ziemlicher Geräumigkeit; daran

ftießen offenbar noch einige Schlafkammern. Tann folgten an beiden Seiten der

Trefchdiele Krippen für das Vieh, darüber waren die Heuböden und nach dem

Hinterende des langgeftreckten Gebäudes zogen fich die Trockenkammern für Korn

und Frjichte. Jhr Umfang weift darauf hin, daß fie für einen reichlichen Ertrag

vor-bedacht gewefen und daß ein beträchtlimes Ackerfeld umher zu dem Gewefe

gehört haben muß. Ein großer, aus Ziegeln aufgemauerter Küchenherd, von

einem maffiven, rußfchwarzen Steinbach überbrückt, fteht noch im Innern und

dient den Zimmergefellen zur Aufbewahrung von allerhand feltener benußtem

Werkgeräth, wie das Ganze als Speicherfchuppen für fertig geftellte Arbeit.

Born, unter den zumeifi zerbrochenen kleinen Fenfterfcheiben der link-sfeitigen

Wohnftube, ftechen zwei dicke, abgetrümmerte Steinquadern aus der Mauer, die

erfimtlicl) im Verein mit einem verloren gegangenen Mittelftück einen Abendwand

fit; neben der Thür gebildet. Etwas weiter vor diefer ftieß der heutige Befißer

bei der Anlage feines Zimmerplatzes auf ein paar mächtige Stumpfen unter der

Erdoberfläche, welehe fich als Refte umgefiillter, mehrhundertjähriger lllmenböumc

ergaben, Er beabfichtigte anfänglich diefelben ausgraben zu laffen, aber es zeigte

fich bald, daß die Mühe zu dem Gewinn in keinem Verhältniß ftehe, und er

begnügte fich damit, die hartknorrigen Stammrefte noch etwas weiter wegzuebnen

und mit Sand zu überfchütten, fodaß fie ihm keinerlei Störung für feinen Betrieb

mehr verurfachten und es durchaus gleichgültig war, ob fie noch unfimtbar drunten

im Boden fieckten oder nicht.

Wer die hohen Wipfel über ihnen abgefchlagen, warum und wann es ge
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fchehen; weiß auch tiietnand mehr, Vielleicht hat es fich zugetragen; als einige

Leute; die heut noch mit fehr weißen Haaren bewundernd durch die fchönen; ge

radlinigen Straßen des neuen Stadttheils unfern an den alten; ttnfichtbareit

Stumpfen langfam vorbeiwandern; - als fie noch über den jehigen Hauskellerit auf

weiten Stoppelfeldern und zwifchen brombeerverwucherteu Wallhecken Räuber und

Soldat fpielten; aber es erinnert fich keiner mehr daran; daß der alte Pferdekopf

in grüne Laubkronen vor fich hineingenickt, lind da er gleichfalls nichts mehr

darüber fagt; ift es wol zu begreifen; wenn die Menfchenzungen es nicht anders

machen.

Doch nach der Dicke der Stammrefte zu fehließen; muß er etwa zwei Jahr

hunderte lang den Anblick des dunkelgrünen Ulmenlaubes vor fich gehabt haben.

Anfänglich manches Jahrzehnt hindurch unter fich; dann hob es fich ihm allmählich

ebeubürtig entgegen. Er fah es in der Mittagsfoune flimmern und fpielen; hörte

es in der Herbftnacht braufen und rafcheln; fah es braun zufammenfchrnmpfeu;

drnnten im Wind umherwirbeln und wieder grünfchimmernd heranffteigen. Ju

diefem Wechfel blieb es fich immer gleich; nur ragte es mit jedem Kommen näher

an ihn empor. Zuletzt tvnchs es ihm; vom Abendroth beglänzt; fäufelnd und

raufchend über den Kopf; daß er den Kirchthurm der Stadt; dem er von feinem

erften Tage an hinübergenickt; nicht mehr oder nur im Winter noch durch die

kahlen Aftfpihen zu gewähren vermochte, Dann hatten die Ulmen muthmaßlich

das Ziel ihres Aufwärtsftrebens erreicht; hielten beruhigt in ihrem Wachsthum

nach oben inne; das fie gemach in die Breite auszudehnen begannen; und blickten

zufrieden über die Hügelwellen der Kornfelder; über Bnfch und Hag bis an die

See hinaus und auf die braunen Dächer der Stadt hinunter. Als fie fo weit

gelangt waren; mag das vorige Jahrhundert am Ausgang des neunten Jahrzehnts

geftanden haben.

Die Stadt aber bot zu der Zeit ebenfalls noch ein fehr verfchiedenes Ausfehen

von dem gegenwärtigen. Der eigentliche alte Kern derfelben liegt natürlich in

topographifcher Hinficht kaum verändert noch heut; wie in jenen Tagen; an einer

tief ins Land hereingezogenen Hafenbucht der Oftfee; doch der äußere Anblick hat

zum größten Theil eine vollftändige Metamorphofe durchgemacht. Viele Leute;

befonders die dortigen Stadträthe; werden fagen; daß aus der Raupe ein Schmetter

ling geworden; und in Anbetracht; daß es eigenartige; intereffant gefärbte und

geftaltete Raupen gibt; die fich zu großen Schmetterlingen ohne irgendeine her

vorftechende Farbe und Zeichnung umwandeln; läßt fich gegen jene Anfchauungs

weife nichts einwenden. Soweit das Waffer kein Hinderniß bietet; umgibt die

Stadt jeht ein fogenannter Kranz von Vorftädten; deffen Einzelblüten aus Häufern

ziemlich jeder von Menfchen erfundenen Bauftilart beftehen und das Auge wie

den Gefchmack gleichmäßig überrafchen. Die Mehrzahl diefer neuen Gebäude in

deß zeigt fich aus dem humanen Beftreben errichtet; möglichft vielen Menfchen in

möglichft vielen Wohnungen mit möglichft vielen Fenftern Obdach zu gewähren;

und da das Gute gern auf Erden des Schönen Feind ift; läßt fich nicht behaupten;

daß der Totaleindruck; vom Standpunkt der Architektonik als Kunft betrachtet; ein

vorwiegend Bewunderung erweckender ift. Er entfpricht mehr oder weniger dem
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jenigen aller kleinen Landnefter. welche die Neuzeit in die Klaffe der mittlern Städte

aufrücken läßt. Daß die Straßen der neuen Stadttheile fämmtlich fchnurgerade

find. fich nur in rechten Winkeln fchneiden und dem Blicke keines Stadtrathes ein

Aergerniß bereiten. bedarf als felbftverftändlich nicht der Erwähnung. Nur an

der Altftadt. wenn man fie nicht mit dem Radicalmittel des römifchen Kaifers

Nero behandeln wollte. tvar nicht viel zu verfchönern. und fie nimmt fich auch

jeht noch ungefähr wie eine torfbraun gekleidete. mittelalterliche Mama aus. die

ihre mehr oder minder elegant. jedenfalls aber modern toilettirten Töchter in die

Welt einführt. um fie ihr Glück darin verfuchen zu laffen.

Wiederum architektonifch betrachtet. war diefe Mutter vor etwas mehr als

einem Jahrhundert. wie fie noch keine Töchter um fich befaß. wol kaum von her

vorragenderer Schönheit als heute. Trohdem fie feither um ein Säeulum gealtert

ift. erfchien fie damals vielleicht fogar noch weniger jugendlich; denn nach der

Tracht der Zeit trug fie noch die enganfcljließende Schnürbruft einer Ringmauer

um fich herum. Aber deffenungeachtet muß fie die Fähigkeit befeffen haben. auf

das Gemüth eines jungen Malers einen tiefen Eindruck zu machen; denn derfelbe

hat ein Bildniß aus jenen Tagen von ihr hinterlaffen. welches unverkennbar zeigt.

daß ihm das Auge der Liebe den Pinfel führte., Man fieht es. fein Herz hing

an ihr. zugleich wie an einer Mutter. einer Schwefter und einer Geliebten. die

fie ihm alle drei muthmaßlich unter ihrem Schuhe burg. So ftattliclj. individuell.

mit jedem feinen Zug. den nur der Blick der innigften Anhänglichkeit in fich auf

nimmt. hat er ihr Angedenken der Nachwelt bewahrt.

Man erblickt fie von der Hafenfeite aus. die fich ganz an ihr entlang zieht.

ein Gemenge brauner Dächer und getreppter Giebel. von einem hohen Kirchendach

mit beträchtlichem fpißem Thurm überragt. Die Stadt bildet ein flaches Halb

rund. von der Mauer eingefihloffen. die hier indeß kaum als folche. fondern nur

als ein Außengürtel von Häufern erfcheint. der durch fünf Thore Zugänge eröffnet

und lange. fehmale Straßen hinan bis zum höher belegenen Marktplaß empor

fchauen läßt. Alterthümliche Ausbanten. Erker. Thürmchen. Nafen. Wafferfpeier

verfchnörkeln die Gebäude zwifchen den Thoren; von einem der lehtern fieht das

Stadtwappen herunter; ein anderes. am weiteften nach links. ift erfichtlich das

vornehmfte. ein Doppelthor. über einen Wafferartn gebaut. der vom Hafen abzwei

gend in Verbindung mit einem rückfeitigen breitern Gewäffer fteht. deffen Anfang

man noch aufblinken fieht. Von rechts her erfcheint daffelbe wieder. .abermals

mit Brücke und Thor: fo läßt fich fchließen. daß die Stadt ringsum mit Waffer

umgeben ift. Zwifchen dem Hafenrand und dem Häuferrund. das fich dem Be

fchauer zunächft entgegenwendet. herrfcht mannicljfacljer Wechfel der Scenerie.

Altväterifch gebaute Segelfchiffe verfchiedener Größe und Gattungen liegen an der

hölzernen Ufermole. und gefchäftige Leute tragen auf hinübergelegten Vretern

Laften ab und zu. Bor einem der Thore ift der Strand mit Kähnen und

Stangen bedeckt. an denen große Netze zum Trocknen ausgefpannt find; die Wellen

fchlagen dazwifchen hinein. doch eine Anzahl von Fifchern mit langen. bis an die

Hüften reichenden Stiefeln und breitkrämpigen. tief ins Geficht gedrückten Süd

weftern auf den Köpfen bekütnmert fich nicht im geriugften um die an ihnen hin
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auffpiilende uaffe Begrüßung. Weiter naw rechts ziehen fiw vom Stadtrand hohe

Alleeu einem hügeligen Gehölz entgegen; einzelne ftrohbedachte Häufer eines Dorfes

blicken zurückgelegen hier und da aus dem Grün; hart am Waffer entlang führt

nnter dichtfwattendem Laubwerk ein fo fchmaler. verfchwiegen-gedankenvoller Weg

dahin. daß man feinen Namengder ..Philofophifwe Gang". faft von feiner Erfwei

nung ablieft. Das Bild zeigt ihn augenblicklich völlig einfam. dagegen bewegt

fich lebendiges Treiben auf dem Hafen vor ihm. Mehrere Ruderboote durchfurchen

das Waffer; offenbar befinden fich Studenten darin. einige haben ihre Mühen auf

Stoßrappiere gefteckt und winken damit; man glaubt. fie rufen. andere laut fingen

zu hören. Es ift Sommerabend. auf dem Kirchthum und den höchften Dawfirften

liegt ein röthliwes Liwt. Altmodifw. friedlich. ernfthaft-liebenswürdig fteht die

Stadt und alles um fie herum da. überall troß der Bewegung des Lebens eine

kleine. in fiw begrenzte. befchaulich ftille Welt, Ein paar toürdige ältere Herren

wandeln aus dem Thor zur Rechten der Allee zu; vielleicht find es Stadträthe.

dow es liegt nichts Misbilligendes und Unzufriedenes mit ihrer Umgebung im

Ausdruck ihres Wefens. Um alles herum aber als das Befte hat der junge Maler

einen leifen. heimlichen Swimmer gelegt. aus dem ein flüfternder Hauw zu kom

men fweint. daß niwt fein Auge nur. fondern auw fein Herz es fo gefehen.

Die Gefichter der beiden ältern Herren find niwt wohl zu unterfweiden. nur

ihre Kleidung hebt fiw deutlich erkennbar von dem grünen Hintergrunde ab. Sie

ftammen erfichtliw now aus der ..alten Zeit". die damals den Anfang des

18. Jahrhunderts bedeutete; denn ihre Trawt weift noch faft in das erfte Drittel

deffelben zurück. Eine lange. vielgekräufelte. bis an den Elnbogen niederfallende

Allongenperrüke nöthigt fie. den ..DreifpitzK halb um der Sommerwärme. halb

um der tadellofen Erhaltung ihrer Frifur willen. in der Hand zu tragen; die

Füße find mit Schnallenfchuhen bedeckt. von denen fich fwwarze Strümpfe zum

Knie. dann von dort kurze. enganliegende Beinkleider emporziehen. Auf den

iibrigen Theil des Eoftüms dagegen hat der Borfwritt der Zeit feine unvermerkt

ummodelnde und modernifirende Einwirkung geübt. Eine lange Swoswefte. aus

deren breiter Klapptafche eine Uhrkettte mit zahlreiwen Breloques herabhängt.

umfwließt den Körper. wie ein vielfach umgewundenes. breites. weißes Tuch den

Hals. daß fiw faft now das Kinn darin begräbt; der iveitärmelige Rock läßt vorn

die Geftalt beinahe völlig frei. während er nach hinten. lveitausbaufchend. noch

handbreit unter die Kniekehlen niederfällt und bei jeder Bewegung des Trägers

hin- und herfwaukelt. Die beiden Herren find ehrfame Bürger einer friedlichen.

für die perfönliwe Sicherheit ihrer Angehörigen volle Gewähr bietenden Stadt.

denn fie tragen keinerlei Schutz- now Zierwaffe an der Seite. unverkennbar

wenden fie fiw vom Thor dem Philofophifchen Gange zu.

Stammt das Bild etwa aus dem Sommer des Jahres 1788. und find die

beiden vielleiwt doch keine Stadträthe. fondern die zwei howangefehenen und ge

lehrten Profefforen der philofophifchen Facultät. welche zu jener Zeit dorthin fpät

nachmittäglich felbander eine Erholungswandlung einzufwlagen pflegten? In der

That. je näher und achtfamer man das alte Stadtconterfei in Augenfchein nimmt.

gewinnt es an Wahrfcheinlicljkeit. daß der Maler fiw zur lebendigen Staffage
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deffelben Herrn Ehriftian Cajus Olearius, ordentlichen Profeffor der Vernunft

und Sittenlehre, und Herrn Joachim Matthias Kvrtholt, ordentlichen Profeffor

der Beredfamkeit, der Weltweisheit und der Pädagogik, auserlefen, wie er fie

jahrelang täglich zufammen im Philofophifchen Gange luftwandeln gefehen. Es

ift ein köftlicher Juliabend, an dem die nordifckje Hochfommerhelle faft die ganze

Nacht hindurch nicht fchwinden, fondern fich nur für wenige Stunden in ein mil»

des Zwielicht verändern wird, Unfraglich find es die beiden Genannten, und

nach einigen Minuten werden fie unter das grün überhängende Gezweig am

Wafferrand eintauchen.

Der Pinfel hat ihren Weiterfehritt und ihre Gefichtszüge nicht wiederzugeben

ver-möcht, doch, wenn ein Vergleich in diefer Richtung ftatthabeu kann, noch weniger

. den Klang ihrer Stimmen, obwol man an der Haltung der Köpfe genugfam er

kennt, daß fie über bedeutfame Dinge Zwiefprache führen. Denn wie fie an

diefem Abend um jene kurze Frift bis an den Eingang des dichtumbufchten Weges

fürder gekommen, erwidert Herr Ehriftian Cajus Olearius kopfnickend auf eine

Mittheilung feines Begleiters:

„Es ftand wol zu erwarten, liebgefäjäßter Herr Eollega, daß derfelbige in

Bälde das Zeitliche mit dem Ewigen verwechfeln würde, doch hatte ich noch nicht

von feinem tödlichen Hintritte vernommen. Er vermehrete, njZi faktor, die Zahl

der Lebendigen im felbigen Jahre mit mir, und es läffet fich nach der gefeßten

Ordnung wol nicht einwenden, daß er der mühfeligen Welt zu frühe gute Nacht

gegeben."

„Gewißlich mitnichten, liebgefchäßter Herr Eollega", entgegnete Herr Joachim

Matthias Kortholt, „denn es muß ein jeglicher die Schuld der Natur bezahlen,

wenn, nach dem göttlichen Rathfchluß, fein Stündlein gefchlagen, und es mag der

Selige, wie Sie deffen wol aufs genauefte Erwähnung gethan, die Welt an ein

Dußend Luftra befehen haben. Hat auch, wie der Pfalmift redet, als obforgliäjer

Shndicus unferer Stadt im Leben eitel Mühfal, Arbeit und letztlich langwierige

Krankheit beftanden, daß es ihm ficherlich von jeglichem Wohlmeinenden zu ver

gönnen, dermaßen zur Ruhe im Tode vorgefchritten zu fein. Hinwiederum, wie

alles ftets nach zweien Seiten ponderiret, wäre es für fein Söhnlein, den Volradum,

von befferm Gewinne gewejen, wenn fein Vater den Schauplaß diefer Welt noch

nicht fo balde verlaffen gehabt. Denn es fchloß alfogleich bei der Geburt

deffelben bereits die Mutter die Augen zu, daß er nun gänzlich als ein Waifen

kind übrig verblieben, und obzwar er fo ausgefchlagen, daß fein Vater viel Troft

und Vergnügen an ihm befihen gekonnt, hat der Shndicus Weftedt, wie männig

lich wohlbekannt, keinerlei erhebliche Erfparniß an irdifihem Gut zu hinterlafjen

vermocht, davon etwaig die ferneren Ztnaja für den Volrad auf dem (Zz-uuiaxio

beftritten werden möchten.“

„Das ift freilich ein gar großer Uebelftand zu benennen", gab der Profeffor

der Vernunft- und Sittenlehre kopffchüttelnd zur Antwort, „und zu beforgen, daß

der Knabe dermaßen leichtlich in betrübfamer Weife fowol in litterie als in moi-thus.

Abbruch erleide. Man mag dabei wol an das Wort des Horatii gedenken, das

er dem Licinio fpricht:
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Zyerut. jukeetia, metuit aeonnäio

.älter-am rar-tem bene yraeyarabum

kei-tur -

und obzwar der Rathfchluß der Borfehung nicht gewillt gewefen. mich mit einem

ehelichen Bündniß und Nachkommenfckzaft zu begaben. fo fühle ich mich doch wol

in den Stand gefeht. die Bekümmerniß eines Vaters in meinem Gemüthe zu er

faffen. der. da er den Weg alles Fleifches gehen zu müffen empfindet. ein uumiin

diges Kind. gleichfam einem fteuerlofen Schifflein ähnlich. zeitlicher und ewiger

Gefährdung anheimgegeben fiehet."

..Es wäre der Wunfch dahin zu richten". verfehte der Profeffor der Welt

weisheit und Beredfamkeit. Herr Joachim Kortholt. ..daß ein begüterter Manu

als ein väterlicher Curator den Knaben in fein Haus aufnehmen und die Wach

famkeit eines Mentor über ihn ausüben möge. Doch es fteht nicht füglich zu

erhoffen. daß dies gefchiehet; denn es hat wol jeglicher in diefen mühfeligen und

baß veränderten Tagen der eigenen Sorguiß. Unfiiherniß und Borbedenklichkeit

genug. wie man fie in der guten alten Zeit. daraus unfere Kindheit aufgewachfen.

noch nicht gekannt gehabt."

..Wol weislich und wahr geredet. liebgefchähter Herr Collega. wie es Ihrem

ioeithin ausgebreiteten Ruhme als einer Zierde des Lehrftuhles der Beredfamkeit.

Weltweisheit und Pädagogik znfteht“. erwiderte Herr Chriftian Olearius und

blickte. ein kurzes Weilchen innehaltend. durch eine Gezweiglücke des Philofophifchen

Ganges nachdenklich auf die. von der Abendfoune röthlich überftrahlte See hinaus.

Dann fagte er: ..Es ift die 12094713930: X7.; des Homerns. die fich nicht verwandelt

hat. ob die Menfchen an ihr die Zeit als eine gute oder böfe beheißen. fondern

fie breitet ihr purpurnes Gewand über die Tiefe. gleichwie als fie den ävdgac

nenn-irgend» in die Ferne gen Ilion getragen und wie fie ihn nach zwanzig Iahren

toiedernm an das Ufer von Ithaka heimgebracht. Es gleicher wol unterzeiten iu

mancherlei Betracht die Lebensweife eines Menfchen der Um- und Irrefahrt des

Odyffeus. und es hätte ein guter Mentor. der nichts anderes ift als Pallas Athene.

die weife Klugheit felber. feinen Zögling. wie den Telemachum. dahin zu behüten.

daß er denfelbigen vor der Scylla wie vor der Charybdis. vor den Läftrygonen

und Cyklopen wie vor den Sirenen und der Circe wohl zu bewahren trachten

müßte; dergeftaltig. daß er die Vernunft und das Gemüth des Iünglings an die

heimatliche Küfte genngfam anzufeffeln verftände. um die Keimfaat des Ehrgeizes

und fälfchlicher Ruhmbegier. die ihn mit in den Bölkerftreit um Ilion von danneu

treiben möchten. gleich einem verderblich wuchernden Unkraute e yeotare et aujma

in ihm auszuroden."

Herr Joachim Kortholt nickte einigemal bedächtig vor fich hin und entgegnete:

..Es ift mir dies gewißlich alfo ans Ohr geklungen. liebgefchähter Herr Eollega.

als ob nicht etwa der vergängliche Mund eines Menfchen. vielmehr die unfterb

liche Lippe der göttlichen Vernunft: und Sittenlehre felber mit folchem Excnrs

auf meine Worte erwidert hätte. Allein. um in Ihrem ioohlangezogenen Gleich

niffe weiterhin zu beharren. vermochte die Weisheit des Cheiron benebft der mütter

lichen Sorgniß der Thetis den jungen Achilleus unter den Töchtern des Königs
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Lhkomedes nicht vor der Arglift des Odhffeus zu bewahren, und es ift diefelbige

auch wol als nichts anderes zu ver-ftehen, denn daß es die Verfuchung fei, die an

den eingeborenen Trieb eines jugendlichen Gemiithes herankomme, daß alle

Vorficht und Lehre der Bedachtfamkeit nichts dawider zu frnchten Kraft befiht.

Alfo redet auch mit gleicher Beftätigung der Vers: .Rat-main expella3 [area,

tamen uäqae reeurret.» - Siehe, da ziehet ein ftattliches Schiff mit voller Zierde

der Segel in unfern Hafen herein."

Der Vrofeffor Joachim Kortholt deutete auf einen hoch über dem Wafier heran

nahenden Dreimaftcr, der, eine lange Silberfurche hinter fich laffend, mit querem

KreuzfGlag langfam das innere Ende der Bucht zu erreichen fuchte. Die Abend

fonne vergoldete die nur leicht gebaufchten Segel, von den Raaen tönte ein fremd

zungiger Gefang herüber. Herr Chriftian Olearius warf, aus fchweigfamer Nach

denkliehkeit emporfchauend, einen Blick vor fich hinaus und verfeßte:

„Ein wohlgebautes Fahrzeug, däucht mir, obzwar es fich nicht mehr des

ehrwürdigen lateinifchen, fondern des neuartigen Segelwerkes befleißigt; nach der

Flagge am Hinterinafte fcheinet es mir aus dem Königreiche der Schweden hierher

zu kommen. So gehet faft allerorten, wohin man fchauet, das Alte an uns vor

über, und es dränget fich Neues herauf, von dem man nicht weiß, wonach es

zielet und was es zum Frommen künftiger Tage ausrichten mag. Mich will es

nnterzeiten bedünken, liebgefchäßter Herr Eollega, als fprieße da und dort ein

Utigezücht von aufblähenden Pilzen und S>zierlingskräutern in den Köpfen der

Menfchen, wider deren Schädlichkeit fich die Heilkraft fowol der Weltweisheit

nnd Pädagogik als der Vernnnft- und Sittenlehre nicht mehr ausreichend er

weifen möchte."

Die beiden Luftwandelnden waren bis an das Ende des Vhilofophifchen

Ganges gelangt, doch fie nahmen dies in der Fortfeßnng ihres Gefpräches nicht

wahr, fondern bogein ftatt nach gewohntetn Brauche umzukehren, hart vom Waffer

ab in einen noch fchmälern Fußweg ein, der linkshin anfänglich durch Bufchwerk,

dann zwifchen hügeligen Feldern mit hoehftehendem Roggen in einem weitern

Halbkreife gegen die Stadt zurückführte. Der Vrofeffor der Beredfamkeit, Herr

Joachim Kortholt, antwortete auf die Aeußerung feines Begleiters:

„Es ftinimet leider deffen Ihre Beforglichkeit, liebgefchäßter Herr Eollega,

nur allzu wohl mit den abfondern Botfchaften überein, welche am heutigen Mittage

der c-Altonaifche Mercurius» neueftens in uufere Stadt iiberbracht hat. Denn es

haben nach feiner Meldung wiederum die Rebellen wider des Königs von Groß

britannien Majeftät unter ihrem freventlich fo beheißenen Generale Wafhington

betriibfani erhebliche Fortfchritte gemacht, und ingleichem ift die Stadt Liffabon

aber1nalen von einem Erdbeben heimgefuwt worden, von deffen Sihadenanftiftung

man noch keine ausreichende Kunde erhalten. Aber es macht fich ein iibler Geift

in und über der Erde bemerkbar, der auch die rühmliche Stadt Dorpat bis auf

etliche wenige Häufer vollftändig durch eine Feuersbrunft eingeijfchert hat„ daß bei

folehemtraurigen Anlaß viele der Bewohner Todes verblichen find. So ift auch

der Blitzfäglag in den Schloßthurm zu Verfailles heruntergefahren und hat ab

fonderliches Unheil vernrfacht, daß man diefen Piisfall als ein übles Omen fiir
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die königliche Familie gedeutet. Von Amfterdam trifft die Botfchaft eines Bank

rotts des anfehnlichen franzöfifchen Handelshaufes Babut und Dumarel zu einem

Betrage von mehr als zwei Millionen Gulden ein, und es follen viele der

Ereditores in Hamburg “aufäffig fein, fodaß die dortigen Eommerzgefchäfte wie

auch der Credit mannichfacher Handelscomptoire betrübfame Einbuße erleiden

werden. Der franzöfifche Hof dagegen befleißigt fich unter folchem vielfältigen

Misgefchicf allerorten der Erfindung neuer Modekleidungen und hat einen Neglige

anzug aufgebracht, dem der Name aLe Deshabiller ä la Henry l7.» zugelegt

worden. Es ift derfelbe, wie der aMereurius» befchreibt, eine Art Robe oder

-Simare Turque» ohne Falten und mit weiten Aermeln, ringsumher mit einer

Garnitur von Gaze und wird am Halfe mit einem Bande zugebunden; es follen

die Königin und alle Damen fowie die gefammte franzöfifche Nation höchft glück

lich über diefe Erfindung fein. Hinwieder ift die von Stockholm abgefertigte aus

ländifche Boft in einem Gehölze von Rändern überfallen und ausgeplütidert worden,

fodaß der Oberftatthalter eine Belohnung von 3000 Thalern Kupfermiinze auf

die Wiedererftellung des geraubten Felleifens öffentlich ausgefeßt hat, und der

Großfultan hat den Khan der Tataren, zu deffen Empfauge bereits in Konftan

tinopel große Beranftaltungen hergerichtet gewefen, unterwegs feiner Würde plöß

lich entfeßen und in Berhaft nehmen laffen. Auch ift der hispanifche Jnfant,

Don Franciscus Xaoerius, von den Kinderblattern befallen, und es macht, nach

einer Bermeldung aus dem BrandenburgifGeu, eine iuerkwürdige Schrift, die mit

dem Titel .Directive a lauten:- (163 epbämeriäee» bei dem Hofbuchhändler Decker

in Berlin auf zwei Bogen in Octav erfchienen ift, vertounderliches Auffehen. Es

erzählet der anonyme Berfaffer darin etwas von der Gefihichte des A>erbaues in

Frankreich, blos um auf die bisherigen Unruhen zu kommen, welche der Mangel

an Getreide dort verurfacht hat, und verfteiget fich zu der Frechheit des Aus

fpruches: aEs ift nicht genug, daß ein Miuifter ökonomifch fei, es muß es auch

der König fein."

„Droht kran clalor! Es befagt diefes dasjenige, was ich vermeint, liebge

fchätzter Herr Eollega", entgegnete Herr Ehriftian Olearius, „daß der Geift des

Eatilina wieder unter den Menfchen aufzuwachen beginnt, von dem Cicero in

feiner unübertroffenen Anklagerede als jlbelfte Eigenfchaft betont, daß derfelbe

bereits als ini-ente fich allzeitig nauarum rei-uni etnclioeue erwiefen habe. Diefen

animuin, 8011 reotina dan() eupiclitatein, erfchauen wir leider an jeglicher Stätte

in unfern fchlimm veränderten Tagen, wohin immer nur wir die Schärfe unfers

Sehvermögens richten" - und der Sprecher wendete fich bei den letzten Worten

mit einem Ausdruck um, als fei er überzeugt, auch in diefem Moment hinter fich

einem, ihm auf den Ferfen nachfolgenden Geifte der Neuerung zu begegnen, Doch

rings um die beiden Spaziergänger her lag nur das ewig Alte und immer Gleiche

hochfommerlicher Abendwelt. Das gelbe Korn bewegte fich leife unter einem

darüberftreichenden Hauch mit den fchlanken Spißen gegeneinander, zwifchen den

Halmen nicfte blaue Ehane und violette Ackerrade hervor. Das beglänzte Laub

einer Wallhecke fliifterte, und eine Wachtel lockte vom Feldrand herilber; ein

Frieden, den kein unruhvoller Athemzug unterbrach, lächelte mit fitßer Tages
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müdigkeit die Erde in Schlummer ein. Herr Joachim Kortholt aber fprach im

Weiterfchreiten:

..Es berühret deshalb das Menfchengemüth als einzige hocherfreuliche Ver

meldung des aMercuriuso. daß man im ruffifchen Zareulande den Reichsverräther

Pugatfchew vor feiner Iuftificirung toeidlicl) auf der Folter befragt. und ihm alfo

die Antwort abgenöthigt. daß er fich habe einkommen laffen. fich für den in Gott

ruhenden Kaifer Peter [ll. auszugeben. um dergeftalt die fouveräne Gewalt zu

entwenden und fich des Vaterlandes. zum Vortheil der leibeigenen Bauern und

Bürger deffelben. zu bemeiftern. Alsdann hat man über diefen ruchlofen Böfe

toicht die Sentenz gefällt. daß er vom Leben zum Tode zu bringen fei. und zwar

geviertheilt. der Kopf auf den Pfahl gefteckt. die vier Theile des Körpers aber

an den vier Gegenden der Stadt auf das Rad geflochten. und hernach ebendafelbft

verbrannt zu werden. Ingleichem ift über feine Mitgenoffen. iufonders den

jaickifchen Kofaken Iwan Tfchick. der fich für den Grafen Tfchernifcheto ausgegeben.

das wohlverdiente Urtheil ergangen. geköpft. der Kopf zur Schau fiir das Publikum

auf einen Pfahl gefteckt. der Leib aber nebft dem Blutgerüfte verbrannt zu werden.

Man hat diefen Verbrecher auch zuvor die Execution des Pugatfchelo mit anfehen

laffen zur verdienftlichen Warnung; an den Galgen gehängt find von den übrigen

Miffethäteru die meiften worden. viele jedoch auch dahin begnadigt. daß fie die

Knute bekommen. darauf gebrandmarket und nachdem ihnen die Nafen ausgeriffen

touren. nach Sibirien verfchickt worden. Solchergeftalt hat die Gerechtigkeit zum

Glücke toenigftens im Ruffifchen Reiche einen ungeftörten Fortgang genommen."

..Es wäre fehr zu erwünfchen. daß jegliche Regierung fich ein heilfames Bei

fpiel daraus abnähme. das Ungeziefer. welches fich allerorten mehret. rechtzeitig

zu zertreten". erwiderte Herr Ehriftian Olearius. indem er andeutend feinen eigenen

Fuß emporhob. Da er jedoch noäj rechtzeitig loahrnahm. daß er beim Niederfeßeu

eine fchwarzhaarige Spinne. die über den Weg kroch. zertreten haben wiirde. be

wegte er den Fuß achtfam zur Seite; Herr Joachim Kortholt aber fagte jeßt.

überrafcht vor fich aufblickend:

..Lliem da find wir unter ebenfo angeuehmem als lehrreichem Gefpräch unver

merklichertveife bis an den Ulmenkrug gelangt. liebgefchäßter Herr Collega."

ll.

Seit wie langer Zeit das in ländlicher Einfamkeit gelegene Haus diefen Namen

trug und wann es mit Kruggerechtfamen begabt worden. lvußte niemand mehr zu

fagen. Es hieß fo feit Menfchengedenken und kein Mund in der Stadt benannte

es anders. Vermuthlich hatten die beiden hohen Ulmen vor der Thür ihm diefe

Bezeichnung eingetragen. die fich dann allmählich zu einem wirklichen. in die

Communalregifter aufgenommenen Namen umgeftaltet. Das mochte vor hundert

Jahren bereits gefcheheu fein. denn fo lange mußte der 'grauvertoitterte Pferdekopf

über dem Vordergiebel des Gebäudes wenigftens fchon auf das dunkelgraue Rüfter

laub unter und vor fich hinausgefehen haben. Und feit Menfchengedenken auch
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befaß der Ulmenkrug bei den wohlhabendern Städtern den Ruf, daß man fich an

heißen Sommertagen dort an der beften „dicken Milch" zu erluftigen vermöge.

Rundumher lag ftilles Feld, nur ein halb fandiger, halb krautverwachfener

Hohlweg ging in einiger Entfernung vorüber. Um die Süd- und Oftfeite des

Haufes zog fich ein beträchtlicher, von lebendigem Zaun umfaßter Gemiifegarten;

doch auch Feuerlilien und breitblühende Klofternelken in verfchiedenartigften Farben

ftanden zwifchen den Küchenkräutern. Eine alte Trauerefche breitete in der Mitte

ihr niederhängendes Gezweig zu einer dichten Laube bis an den Boden herunter;

davor fah von einem halb mannshoch abgefägten Baumftamme eine große fchwarze

Glaskugel und fpiegelte alle Dinge um fich her in fonderbarem, der Wirklichkeit

entriickendem Lichte zurück. Auf der andern Seite des Gewefes war der Hofraum,

wo Hühner fich gackernd jagten, das Grunzen eines Schweines vom Koben

herkam und die Kühe abendlich zur Tränke an den Brunnentrog wanderten.

Sie wurden nicht getrieben, fondern fchritten, eine nach der andern, von felbft

aus der geöffneten Stallthüre heraus, löfchten am Waffer ihren Durft; fahen, noch

ein Weilchen ftehen bleibend, gegen die purpurne Abendröthe auf und kehrten be

dächtigen Ganges in ihre Schlafftatt hinein. Vorn aber, links von der Hausthür

auf der breiten Steinbank, unter den fchmalfcheibigen Fenftern der Wohnftube, faß

der zeitige Befißer des Ulmenkrugs, Hinrich Lafrenß, und hielt die Füße mit

hölzernen Vantoffeln weit vor fich hinausgeftreckt. Er faß ebenfo abendruhig da,

wie das Haus hinter ihm und die beiden Bäume vor ihm ftanden, faft wie ein

in Menfchengeftalt herausgewachfener Theil der Mauer: an die er den Rücken

lehnte. Sein langes, gelblichweißes Haar und der Bartkranz unter dem freige

haltenen Kinn ftachen kaum von der getiinchten Wand ab, nur das hafelnußbraune

Käppchen auf dem Scheitel hob fich von dem grünen Fenfterkreuz, Man brauchte

es nicht zu erfahren, fondern es lag in dem Ganzen etwas, das auf den erften

Blick befagte, er habe den Sih von Kindheit auf innegehabt und von ihm aus

die Ulmen vor fich um ein gutes Stück in den Himmel hineinwachfen gefehen; fo

gemahnte er unwillkiirlich an den alten Bferdekopft der auf ihn herunterfchaute.

Er vergönnte fich heute, am fchöuen Abend, den noch raren Genuß einer wagerecht

vor fich hinausgehaltenen Kalkpfeife; das Ausblafen des bläulichen Rauches der

felben hatte feit geraumer Weile die einzige Bewegung gebildet, die ihn als ein

lebendiges Wefeu gekennzeichnet. Nun jedoch hob er bedachtfam die Linke an den

Kopf, lüftete das Käppchen halb vom Haar und fagte, ohne weitere Regung:

„Gun Abend."

„Guten Abend, mein Lieber", erwiderte Herr Joachim Kortholt; „es hat uns

die Zufälligkeit zu Ihm hierher verfchlagen.“

„Ja, dat is vel Tofall inne Welt", entgegnete der Bauer.

„Ein freundliches Vläßchen der Natur, zur Erholung für die Wohlfahrt des

Leibes und des Gemüthes wohl geeignet“, fagte der Vrofeffor der Beredfamkeit

und Weltweisheit, befriedigt umherblickend. „Es will mich bedünken, daß ich

längern Zeitraum hindurch meinen Fuß nicht hierher gelenkt haben mag, da die

Bäume mir noch fchattenergiebiger emporgewachfen zu fein erfcheinen.“

„Ja, dat kummt 1m geit", nickte Hinrich Lafrenß, den Rauch von fich blafend,
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„Wie vermeint Er dies letztere, mein Lieber?"

„Dat hett fin Tid as Aliens, wafft ut de Worteln up un drögt ut de

Worteln af."

„Man könnte faft dafür halten, Er fiße dort auf einem Kathederftuhle der

Weltweisheit, mein Lieber", lächelte Herr Joachim Kortholt, „und wenn Seine

Beredfamkeit auch niäzt der Eloquenz eines Plato vergleichbar ift, erfüllet fie

mich doch mit einem trefflichen Gedanken. Denn es erleidet in leßten Wochen

die Gefundheit meiner Tochter, der zu frühe verwittibten Frau Eonrectorin Grabow,

einigen Abbruch durch die in den ftädtifchen Gaffen und Häufern angefammelte

große Sommerhiße, fodaß ich mich bereits der Erwägung überlaffen, ob es nicht

förderfam für fie und ihr Töchterlein fein dürfte, ihr etliche Zeit hindurch die

zuträglichere Luft eines ländlichen Haufes zu vergönnen. Es kommt mir aber

bei der Erkenntniß der annehmlichen Lage Seines Hausgewefes, welche fich oben

drein mit dem Vorznge der Nähe unferer Stadt vereinigt, daß fich kaum eine

Oertlichkeit geeigneter für folcherlei Zwecke erweifen möchte, wenn Seine Wohnung

die benöthigte Näumlichkeit für die Unterkunft der benannten beiden Frauen

zimmer darböte."

„Ja, dat kunn wul angahn, Herr Vrofeffer“, verfeßte der Krugbefißer.

„Hält Er dies in der That ohne erhebliche Schwierigkeit zu veranftalten?"

fragte Herr Joachim Kortholt mit erfichtlich freudiger Eifrigkeit.

„Oppe anner Sit is Play nog, da hebbt all mal Stadtlüd wahnt."

„klxjmie, earjßßjme - ieh wollte ausdrücken, daß Er mir durch Seine Er

widerung eine befondere Annehmlichkeit bereitet hat, da diefelbige mich zum Vor

theile meiner Ztuctja weitläufigerer Erkundigung überhebt. Ich darf mich, wie

ich erhoffe, wol der Ueberzeugung verfichert halten, daß dem Quartier auch der

artige Eigenfchaften innewohnen, wie fie fiir meine Tochter und Enkelin fich bei

einem vorübergehenden Aufenthalte als tvünfchetiswerth herausftellen würden."

„Ja, Minfchen fünd dat ja wul ok", verfeßte Hinrich Lafrenh, die Vfeife

aus der rechten Hand in die linke wechfelnd,

„lnopja 8Lk1110l1j8 rustjealir", wandte der Vrofeffor der Beredfamkeit fich

lächelnd an feinen Wegbegleiter; „doch fie entfpricht der zierdelofen Einfältigkeit

der Natur, in deren Mitte fie gleich den Halmen des Feldes emporgewachfen.

Wie gedachten Sie, liebgefchäßter Herr Eollega, wenn wir uns nach dem Vor

bilde des Odhffeus, von dem wir mehrfältig heut Rede gepflogett, ein Weilchen

von unferer Umwanderutig an diefem paßlichen Herde zur Ruft 1tiederließen und

etwan ein Schiiffelchen von der erquicklichen dicken Milch genöffen, welche den Ruf

des Ulmenkruges in wohlberechtigter Weife. auch über die Honoratioren unferer

Stadt ausgebreitet hat?"

„Ja, de Dickmelk is god, den narrfchen Bengel fmeckt fe ok„ denk' ik", fagte

der Bauer„ feinen halb abgefallenen Holzpantoffel an fich ziehend. Danach ftand

er langfam auf, trat in die offene Hausthiir und rief: „Moden twemal Dickmelk!"

Herr Ehriftian Olearius hatte zn dem Vorfehlage feines Collegen zuftimmend,

doch ohne Wortäußerung genickt; er bot noch immer, wie bereits zuvor auf dem

Gange, den Ausdruck innerlichen Nachfinnens über ein, ihn mehr und mehr in
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Anfpruch nehmendes Problem vermuthlich aus dem Gebiete der Vernunft- und

Sittenwiffenfchaft. Hinrich Lafrenh kehrte gleichmüthig auf feinen Steinfiß zurück;

und Herr Joachim Kortholt fagte; an die letzte Replik deffelben anknüpfend:

„Es hat alfo die Gunft des Himmels in herzerfreulicljer Bethätigung Seinen

Ehebund mit Nachkömmlingen gefeguet; mein Lieber?"

;;Nee; dat hett he nich."

;;Er redete doch aber; fo mein Gehör mich nicht fälfäjlick) belehrt; von einem

Knaben; deffen jugendlicher Appetit die Trefflichkeit Seines ländlichen Erzeugniffes

bewähre?"

;;Nee; dat is nich min Söhn."

„Welchem Familienverbande ift er alsdann angehörig?"

;;Dat weet ik nich."

„Es nimmt mich wunder und zeugt nicht von einer forglichen Pädagogik; daß

ein Knabe dergeftalt ohne die Beanffichtigung feiner Aeltern fich folcherlei Genüffe

in einer Krugwirthfchaft verftattet; und ftehet wol zu befürchten; er habe fich die

hierfür benöthigten Geldmittel auf verbotenen Wegen zu eigen gemacht."

„Nee; dat glöv ik nich"; verfehte Hinrich Lafrenß; die Federfpule feiner Kalk

pfeife langfam zwifchen den noch vollen weißen Zahnreihen hervorziehend.

Herr Joachim Kortholt aber erwiderte eifrig und nicht ohne einige verweifende

Strenge im Ton:

„Es kommt Ihm; als einem bejahrten Manne; in derlei Fällen wol eher zu;

mein Lieber; fich einer für die gedeihliche Entwickelung der Jugend minder fchäd

lich einwirkenden Glaubensftärke zu befleißigen und bei der Verabfolgung Seiner

Wirthfchaftsproducte löblichere Vorficht auszuüben."

;;Dickmelk deit Minfch un Veh god."

„Ich habe diefes auch mitnichten angezweifelt; mein Lieber"; entgegnete der

Profeffor Kortholt in nnverkennbarem Weiterfchritte feiner vorigen Gelaffenheit zu

einer aufgereizten Entrüftung; ;;fobald das in Rede fteheude Nahrungsmittel in

rechtlich erworbener Weife zur Förderung leiblicher Wohlfahrt dient; mich jedoch

in voraus begründeter Muthmaßung der Beforgniß hingegeben; daß die unver

gängliehe Seele des Knaben bereits durch Nichtbeachtung des fiebenten Gebotes

eine erheblichere Einbuße erlitten haben wird; als die natürliche Ernährung des

Körpers fie auszugleichen vermag."

„He betalt nix"; fagte Hinrich Lafrenß.

;;So - fo -- das ift allerdings ein veränderter Umftand"; verfeßte Herr

Joachim Kortholt etwas gedehnt. ;;Er hätte mir diefe Bemerkung bereits um ein

Weniges zuvor äußern können; mein Lieber."

;;Se hebbt nich fragt."

„Aber ich fprach Ihm aus; daß ich mich dem Glauben an das Schlimmfte

hingehen zu müffen befürchtete."

;;Ik glöv vun Miufchen jümmer dat Befte."

;;So - fo -"; wiederholte Herr Joachim Kortholt; ;;nuu; das ift fo Seine

unpädagogifche Meinung, Alfo hat der Knabe bei Ihm um die Abendkoft gebettelt?"

;;Nee; daran hett he nich dacht."
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..Allein warum hat Er fim denn einem Fremden gegenüber zu diefer unökono

mifchen Handlungsweife verleiten laffen?"

..He feeg wat leeg ut."

..Doch zu welcherlei Zwecken war er denn hierher in den Ulmenkrug gelanget?"

..He weer nich hier."

..Er fmeint ein Gefallen daran zn finden. fich in Sibhllinifchen Ausfprüchen

zu bewegen. mein Lieber. Wenn der Knabe fich nimt hier bei Ihm eingefunden.

auf welcherlei Manier gelangte er alsdann hierher?"

..Jk funn em dar achtern Tun."

..An welmem Orte?"

..Dar buten in't Feld."

..Was betrieb er denn dorten alleine?"

..He leeg un weenl"

..So - fo - muthmaßlich einer gerechtfertigten Züchtigung halber. der es

keineswegs förderfam gewefen. ihm diefelbe durm den Genuß einer fmmackhaften

Abendmahlzeit in Vergeffenheit zu bringen". entgegnete Herr Joachim Kortholt.

kopffchüttelnd und mit pädagogifm angefpanntem Blicke nmherfmauend. ..Wo be

findet fich denn der jugendliche Miffethäter?"

..He fitt dar ünner de Efch". deutete Hinrim Lafrenß mit der Pfeifenfpihe auf

das dimt herabhängende Gezweig der Gartenlaube.

Nun wendete der Profeffor der Weltweisheit fim abermals gegen feinen nam

denklimen Weggenoffen. der etwas zur Seite ftehend auf das Gefpräch kaum Amt

gegeben hatte. und fragte:

..Vermeinen Sie nimt nam dem Vernommenen. liebgefehäßter Herr Eollega.

daß wir es unter folmerlei Umftänden als unfere Pflimt erachten müßten. diefes

gleicherweife natürlim und figürlim vom rimtigen Wege abgeirrete junge Gemüth

einer heilfamen Ermahnung zu unterziehen und unter unferer Obacht der väter

limen Autorität zu weiterer Befmlußnahme zurückzugeleiten?" Und da Herr Chri

ftian Olearius zuftimmend nickte. fmritt der erftere würdig auf die Laube zu und

bog das dunkle Laubwerk derfelben auseinander.

Um den Stamm der Trauerefche zog fim ein runder Steintifch; vor diefem

ftand eine niedrige Holzbank und darauf faß ein Knabe von etwa zwölf oder drei.

zehn Jahren. Er war für fein Alter hom aufgefchoffen. fmmächtig und von blaffer

Gefichtsfarbe; in feinen Augen fmimmerte ein ungewöhnlimer Rtickglanz des herein

fallenden Abendlichtes. der von einer. den Zwifmenraum der Lider ausfilllenden

Feuchtigkeit herrühren mußte. Diefelbe trat nimt hervor. dom fie glim den

Tropfen. die nach einem Gewitter blinkend am Geztveig haften und nur einen

Anhanm erwarten. um herabzufallen. Jm Ausdruck des feinen Gefimtes und in

der ganzen Haltung des Körpers befaß der Knabe etwas von einem großen.

fcheuen. jungen Vogel. der zum erften mal aus dein Reft fortgeflattert. irr in die

Fremde gerathen und. unter einem Laubdam zufammengeduckt. ungewiß umherblickt.

was aus ihm werden foll. Doch der leere Teller vor ihm befagte. daß er darum

nicht weniger rechtfmaffenen Hunger gehabt und die ihm gebotene Abendkoft bis -

auf den leßten Reft forglim verzehrt hatte.
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Nun wandte er. ohne fiw felbft zu rühren. die Augen unruhig in die Rich

tung. wo fiw das Blattwerk der Laube plötzlich bewegte. und es dauerte einige

Seeunden. bis der Blick Herrn Joachim Kortholfs fiw an das tief abgedämpfte

Licht unter dem Hängebaum gewöhnt hatte und derfelbe. das hervorfchimmernde

bleiwe Antliß übermufternd. erftaunt ausrief:

..lien-ale - der Bolradus Weftedt - tutuet jpee - der Knabe. von dem wir

zuvor geredet. liebgefwäßter Herr Collega!"

Herr Chriftian Olearius war dem Voraufgefwrittenen gedankenvoll nachgefolgt.

fuhr jeßt mit einem beinahe heftigen Ruck des Kopfes aus feinem Nachfinnen

empor und verfetzte. gleichfalls auf die unerwartete Erfweinung unter dem Gezweig

fwauend:

..Erkennen Sie in Wirklichkeit diefen Knaben als das hinterlaffene Söhnlein

des Shndicus Weftedt. liebgefchäßter Herr Collega? Dann vermöchte man wol.

wie es einem Gemüthe zufteht. dem fiw die höhere Fügung der Menfchenfwickfale

offenbart. ein oeteatnm darin gewähren; denn es bedarf der Erläuterung. daß

auf unferer Wandlung bis hierher Ihre vorige Mittheilung gleichfam wie eine

Ausfaat in meine Erwägung gefallen. ob fie günftigen Ackerboden darin finde.

daß fie fich in mir zu der Frnwt des Entfwluffes zeitige. mich mit der väterliwen

Obforge für die fernern Ztuctja in 1jtteki8 et ruoribu8 diefes verwaiften Kindes zu

belaften. b/lirnbjle! rectiuo lognemui- äjeiujte! Laffen Sie es uns nicht der An

zweifelung unterziehen. daß wir (lea _jueuuts unfere Swritte an diefen Ort gelenkt

haben und unter feiner Beihiilfe ein Werk der Nächftenliebe. Barmherzigkeit und

Pädagogik in den Stand zu fehen berufen find."

Der Sprewer war in die Laube hineingetreten und hatte bei den leßten Worten

den Arm des ihn fprachlos anblickenden Knaben gefaßt. Herr Joachim Kortholt

aber erwiderte mit vernehmlich freudiger Erhebung der Stimme und artiger An

fpielung auf den Namen feines Begleiters:

..Es find Ihre Aeußerungeu mir erklungen. als fei die Taube der Verkündi

gung mit einem Oelzweiglein aus Ihrem Munde hervorgegangen. liebgefchäßter

Herr Eollega. und iw rechne es den höchlichft zu verehrenden Erfolgen der Kunft

der Beredfamkeit bei. daß meinen geringfügigen Worten unvorahnliwer Weife das

Verdienft 'entwawfen. in Ihrem Gemüthe den Keim fothaner Opfertoilligkeit ge:

regt zu haben. So darf ich unter diefer wunderfamlichen Fügung auch wol

meiner Bereitfchaft Ausdruck verleihen. nach den mir gewordenen Kräften einen

Antheil an der Belaftung zu nehmen. deren die überrafchende Schnelligkeit Ihrer

Entfchließung fich fiirderhin von diefem Moment unterzogen. und diefen Knaben

als einen hoffnungsreichen Gegenftaud unferer gemeinfam über ihm wawenden

Fürforge zu betrawten. Komm. Bolrade. und entriwte dem Befwüßer deiner hülf

lofen Unmündigkeit den Zoll der Dankesfchnld. welche die unverhoffte Umwand

lung des Lebensfwickfales dir aus dem Innerften emporftrömen läffet."

Der zuleßt mit diefer Ermahnung Angefprowene hielt den Finger feiner linken

Hand um einen Seitenaft der Hängeefwe zufammengefchloffen. fah fweu zu den

beiden vor ihm Stehenden in die Höhe und entgegnete ungewiß ftotternd:

..Was foll ich - wohin -?"
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„De Dickmelk tövt op de Herrn ünner de Ulm", fagte draußen vor der Laube

eine weibliche Stimme, und Herr Joachim Kortholt verfeßte, fich zu der weiß

haarigen Sprecherin umdrehend:

„Wir danken der Benachrichtigung. Frau Lafrenß; es bietet die Befonderheit

diefer Llbendkoft den Vvrtheil, nicht zu erkalten. Doch werden wir alsbald uns

des Genuffes derfelben theilhaftig zu machen bemüßigt fein.“

„Beter warrd fe vun't Stahn ok nich“, erwiderte die Alte und ging zurück.

Dann tauchte nach einigen Augenblicken die fchmächtige Geftalt des Knaben neben

Herrn Ehriftian Olearius aus den Zweigen hervor. Das Abendlicht ließ jetzt

lveicljcs, kaftanienbraunes Haar an feiner weißen, blaugeäderten Schläfe aufglänzen;

fein Führer hielt ihn an der Hand gefaßt, und er folgte mit einem willenlofen

und gedankenlofen Ausdruck, So fehte er fich auch ftumm an den äußerften Rand

der Bank, auf der die beiden Herren unter einer der Ulmen an einem Tifche Platz

nahmen nnd mit erfichtlichem Wohlgefallen die bereit geftellte Mahlzeit verzehrten,

Während derfelben erläuterte der Profeffor Kortholt in Paufen dem Krugbefißer

an feinen Wandfifz hinüber die Abftammung, verwaifte Hülfslofigkeit und plötzlich

vom Himmel herabgekommene Glückesbegünftigung des .Knaben durch den Entfchluß

feines hier gefundenen Wohlthäters, ihn gleichfam an Sohnes Statt in fein Haus

wefen und feine Geifteszucht aufzunehmen. Hinrich Lafrenß zog die Pfeifenfpnle

zwifchen den Zähnen hervor und verfeßte:

„Se fchulln em man lewer hier laten."

„Welcherlei Beweggründe veranlaffen Jhn zu diefer Llnfchauungsweife, mein

Lieber?" antwortete Herr Ehriftian Kortholt mit offenbarem Erftaunen.

„Hier hett he mehr vun'n Heben als inne Stadt."

„Jft Er etwan gleichfalls der Meinung, mein Lieber, daß der Knabe fich hier

eines Vorzugs im Betreff der Gedeihlicljkeit feiner Geifteszucht erfreuen dürfte?"

fragte der Profeffor der Weltweisheit und Pädagogik nicht ohne einige lächelnde

Ironie feines Antlifzes wie des Klanges feiner Worte.

„Dat weet ik nich, awer de Dickmelk is em beter."

„Wir zollen diefem trefflichen Nahrungsmittel fowie Seiner Zubereitung der- l

felben verdientermaßen Olnerkennung; doch es würde mein Jntereffe erwecken, von

Jhm in Erfahrung zu bringen; inwiefern Er fich berechtigt achtet; den heilfamen

Einfluß Seines ländlichen Erzeugniffes der Förderung geiftigen Gewinns voran

zuftelleu fi"

„Wil he funft krank warrd, denn het he nix davun.“

Herr Joachim Kortholt entgegnete, zum erften mal den Satzbau feiner Replik

nicht befchließend:

„Er verfetzt mich in keineswegs geringfügiges Erftaunen - aus welcherlei

Merkzeichen vermeint Er denn, mein Lieber -?"

„Dat kann en Kat fehn."

Die beiden Profefforen wandten ihre Augen auf Volrad Weftedt, und plößlich

nahmen fie jetzt ebenfalls zu ihrer Ueberrafchung wahr, daß der Knabe in der

That ein äußerft blutlos blaffes, mattes und überwachtes Ausfehen bot, wie es

nach Herrn Joachim Kortholrs alsbald darauf erfolgender, wohlerwogener An
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betrachtung für die körperliche Hülle eines jugendlichen Geiftes nicht als die

wünfckjenswerthe Befchaffenheit zur fruchtbringenden Entwickelung deffelben erfcheine.

Und er fügte hinzu:

..Wie gedächten Sie. liebgefchäßter Herr Collega. wenn wir nach dem Rath

fchlage diefes einfachen Mannes. wie dem bewährten Ausfprnche alter Weltweis

heit und Pädagogik ae mente Zaun in eat-yore 89.110 unfern Zögling einftweilig

bis zur Aufbefferung feiner leiblichen Kräfte etwan unter der Obacht meiner hier

Quartier beziehenden Frau Tochter gleichfalls auf diefem Hofe beließen. alfo daß

derfelbige während diefes Zeitlaufes von etlichen Wochen nur des Vor- und Nach

mittages zur Weiterförderung feiner etuäja das Gymnafium auffuchte. bis wir

ihn in den Zuftand vorgefchritten fähen. daß wir felber in der Stadt unfere ge

meinfame Thätigkeit an der humaniftifchen Prägung feines Geiftes zu beginnen

vermöchten? Oder glauben Sie fich der Befürchtung anheimgeben zu müffen.

liebgefchäßter Herr Collega. daß ans folcher Obforge für das äußerliche Wohl

befinden des Knaben ihm eine Schädigung des Gemüthes erwachfen könne. die

befähigt wäre. uns fpäterhin mit der Luft der Verantwortlichkeit zu bedrücken?"

„Dat kümmt allens fo op. as dat dar inftickt". fagte Hinrich Lafrenß; ..ut'n

Roggen warrd keen Weten. man kann em feien as man tvill."

Herr Chriftian Olearius nickte zu der erften Anfrage feines Collegen und

fchüttelte zu der lehtern ablehnend die Perrüke, Der Knabe faß wortlos bei der

Weiterführung des Gefprächs und der bedächtigen Forterwägung feiner nächften

und fpätern Zukunft; er fchien keinen Antheil daran zu nehmen; nur hin und

wieder einmal lag noch mehr als zuvor im kurzen Auffchlag feiner Augen etwas

unbeftimmt Aengftliches. fehen Aufhorchendes, Dann ward Frau Ehriftine Lafrenß

mit in die Berathfchlagnng hineingezogen und fchließlicl) als Ergebniß der leßtern

das zeitweilige und fchon heutnächtliche Berbleiben Bolrad's in einer Kammer

des Ulmenkrugs allfeitig als das Dienlichfte erfunden. Es war fpät abendlich

geworden; vom Thnrm der Stadtkirche herüber kam ein eintöniges Geläut und

verfummte iu die gemach leife dämmernden. ftillen Felder hinein. Herr Chriftian

Olearius fagte. den Kopf hebend:

..kleuat Soviel ich vernehme. allbereits die Gebetglocke. welche das Angedenken

des hochfelig verfchiedenen Llmtmannes Hans Blohm unter den Lebenden forterhält;

ihre Umfchrift befagt: aDum trnvor, nuciite - 7000 n08 act euere., renjtetz) fo

ift es wol an der Stunde. liebgefcljähter Herr Collega. daß auch wir ihrer Be

rufung Folge leiften."

Die beiden Herren ftanden auf. wiederholten Bolrad Weftedt noch einmal die

ihm fchon zuvor genau ertheilten Borfchriften über feinen Schulbefuch fowie die

jedesmal nach demfelben anberanmte Meldung und Prüfung im Studirgemache

des Profeffors Olearius. und verabfchiedeten fich von den Wirthsleuten. ..Slapen

Se god". erwiderte der Bauer. und jene wandelteu. im Bewußtfein. ein treffliches

Tagewerk zur Fruchternte der Zukunft verrichtet zu haben. re oytjme geren. unter

lehrreichem und annehmlichem Gefpräch durch den dunkelnden Hohlweg den bran

uen Stadtdächern entgegen,

Der Knabe war ftnmm und reglos auf der Bank fißen geblieben und fah
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gegen den Horizont in die lehte Abendhelle hinaus. Um ihn lag alles ftillz nur

ein großer Nachtfalter fchoß manchmal fchattenhaft an feinem Geficht, ihm faft

das Haar ftreifend, vorbei. Dann fuhr er leicht zufammen und ein wunderlicher

Schauer lief ihm über den Rücken. Ein Raufchen ging droben durch die dichten

Ulmenkronen, und wie er mechanifäz den Blick hob, gewahrte er den grauen

Vferdekopf über fich gegen den Himmel und darunter im Zwielicht ebenfo unbe

weglich Hinrich Lafrentz auf feinem Wandfiß. Es lag faft etwas Gefpenftifches

in feiner Reglofigkeit, nur befand er fich nicht mehr allein, fondern die weißhaa

rige Alte hatte fich, gleicherweife einem herausgewachfenen Mauerftück ähnlich,

neben ihn gefeßt. Doch nun fragte die Stimme des Bauers von der Wand her:

„Js din Vadder ftorben?"

„Ja", antwortete der Knabe halb verftiindlich.

„Denn het he dat god."

Der Mund Volrad Weftedfs zuckte fonderbar auf. „Ihr feid ani Leben und

wißt nicht, was Tod heißt."

„Nee, wi fitt hier un tövt op em."

„Aber ich will nicht fterbenl" ftieß der Knabe beinahe mit leidenfchaftlicher

Heftigkeit hervor. „Ich will groß werden, frei - ich will keine Verriike tragen,

fondern Flügel haben, vor ihnen wegzufliegen -." Und er brach in ein krampf

haftes Weinen aus,

„Wenn't Abend warrd, kamt de Vageln ok wedder un krupt ünner", fagte

.Hinrich Lafrenß.

Der Windhauch hatte jeßt das feuchtglänzende Gezweig gerüttelt, daß die

Tropfen fchwer von den Wimpern Volrad Weftedt's herunterfielen. Er ftarrte

noch einige Augenblicke durch die Thränen auf die beiden alten, ruhigen Geftalten

an der Wand, dann legte er den Kopf auf den Arm und fchluchzte mit matt

gebrochener Stimme:

„Ich ntöchte doeh fterbenl"

„Dat hett vör di noch Tid, du fittft hier noch nich oppe Bank. Denn gah

1nan vörft to Bed, de Deern in't Hus warrd di din Slapfted wifen."

(Fortfeßung folgt.)



Berthold Auerbach.

Ein literarifches Vortritt

von

Engen Zabel.

Obwol das Befinden Berthold Auerbach? in der letzten Zeit feiner feit dem

Herbft des vorigen Jahres andauernden ernftlichen Krankheit nur geringe Hoff

nungen auf Wiederherftellung zuließ, hat doch die Meldung feines am 8. Febr.

1882 in Cannes erfolgten Todes nicht verfehlt, überall. wo der Sinn für die Ent

wickelung der deutfchen Nationalliteratur rege ift, aufrichtige Theilnahme hervor

zurufen. Der Erfolg feiner durch mehr als vier Jahrzehnte fortgefeßten litera

rifchen Thätigkeit war in jeder Beziehung ein ungewöhnlicher, wie es fchon die

Ueberfetzungen feiner Hauptfchriften in faft fämmtliche lebende Eulturfprachen und

ihre zahllofen Nachahmungen beweifen, und ein nicht geringer Theil der von ihm

gefihaffenen Geftalten lebt in der Vhantafie des deutfchen Volkes als unver

äußerlicher geiftiger Befih von hoch und niedrig. Gegenüber dem Nivellemeut,

das fich in unfern Dichtungen immer mehr bemerkbar macht, erkennt man in

Auerbachs Vhhfiognomie fofort das Ausdrucksvolle und Selbftändige, das feinen

beften Leiftnngen auch für die Zukunft eine nicht zu unterfcljätzende Bedeutung

fichert. So wenig es ihm bei dem Berfuch, feiner Länge eine Elle zuzulegen

und die Hand nach Lorbern auszuftrecken, die feinem Talent nicht befchieden

waren, an misglückten Würfen gefehlt hat, fo weift ihm doch die nachhaltige und

gelungene Pflege eines beftimmten Gebiets unferer Literatur einen Ehrenplaß in

der deutfchen Ruhmeshalle an. Wal war bei dem Alter des Verftorbenen eine

Steigerung feines Ruhmes nicht mehr zu erwarten; doch dürfen wir immerhin

annehmen, daß er diefen und jenen glücklichen Blau mit ins Grab genommen habe.

Namentlich ift es bedauerlich, daß Auerbach die Vollendung feines ?Memoiren

werks, welches bei feinen zahlreichen perfönlichen Beziehungen überaus intereffant

zu werden verfprach, nicht mehr befchieden war. Er befaß ohne Zweifel ein

feltenes Talent. mit Menfchen umzugehen, und fowol dem Freunde wie dem bloßen

Bekannten fein Wefen nicht nur brockenweife, fondern ungetheilt und mit feiner

Riickfichtnahme auf die Eigenthütnliwkeiten des andern hinzugeben. Die Zahl der

jenigen, die von ihm Anregung, Belehrung und Wohlwollen empfangen haben,

ift eine fehr große; namentlich in Berlin, wo er feit 1859 feinen Wohufiß auf

gefchlagen hatte, war er eine durchaus populäre Erfcheinung. Jhn machte es
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glücklich. von der Menge gekannt und gelobt zu werden; ein herzlicher Händedruck.

ein Wort der Anerkennung. auch wenn es nicht von der maßgebendften Seite aus

gefprochen wurde. konnten feine Stirn. in welche die Sorge tiefe Falten einge

graben hatte. wieder entrunzeln; er vermochte im Frenndeskreife Sonnenfchein zu

feheu. wo ihm in der Einfamkeit alles trübe Nacht zu fein fchien. Diefe Gabe.

Gedanken und Einfälle für andere zn fäen und dafür Bewunderung für fich zu

ernten. mußte ihm einen großen Kreis von Anhängern gewinnen. und er war in

der berliner Gefellfchaft gerade deshalb fo beliebt. weil feiner behagliclfen. finnen

den Natur fo wenig das Nervöfe der Großftadt angeflogen war. Das ergab eine

erfreuliche Ergänzung auf beiden Seiten: Auerbach wurde jünger. frifcher und

moderner in der Unterhaltung. während fich feine Gefprächsgenoffen beim Abfchied

durch Ideen und Anfchauungen bereichert fühlten, Es konnte daher nicht wunder

nehmen. daß man den 70, Geburtstag des Verblichenen zum Anlaß mannichfacher

Ovationen machen wollte; man faßte Befchlüffe und traf Vorbereitungen aller Art.

und Auerbach empfand eine faft kindliche Freude bei dem Gedanken. auf diefer

Altersftufe die Glückwünfche feiner Nation entgegennehmen zu dürfen. In feiner

Eitelkeit. die durchaus nicht verletzte. weil fie fich ehrlich und naiv gab. über

fchäßte er fich offenbar. wenn er fich für den bevorzugten Repräfentanten der mo

dernen deutfchen Literatur hielt. was er zwar niemals direct ausfprach. aber

doch durch Winke und Hinweife zu verftehen gab. Er glaubte. daß die 70 Jahre

das leßte Blatt feinem Ruhmeskranze hinzufügen und ihn zum Patriarchen der

Literatur ncachen würden. Nun ift der Schnitt der Parze der Erfüllung diefes

Lieblingswunfahes um drei Wochen zuvorgekommen. und der Dichter mußte. von

manchem Kummer allgemeiner und privater Natur bedriickt. fern von der Heimat

und fern von den Tannen des Schwarzwaldes. deren Raufchen er fo fehr geliebt

hat. feinen leßten Athem aushauchen.

Berthold Auerbach ift am 28. Febr. 1812 in dem würtembergifchen. an der

Grenze vou Hohenzollern gelegenen Dorfe Nordftetten als Sohn eines jüdifchen

Lehrers geboren. der ihn zum Studium des Talmuds und der Theologie beftimmen

wollte. Allein die humaniftifchen Studien zogen den Knaben ungleich mehr an;

wir feheu ihn auf dem Ghmnafium in Stuttgart fein Abiturientenexamen machen

und nacheinander die Univerfitäten Tübingen. Heidelberg und München beziehen.

Aus dem Theologen wurde ein Iurift und Philolog. aus letzterm endlich unter

dem Einfluß von David Strauß ein Philofoph. Jui freien Denken die Dinge

verftehen zu lernen. erfchien dem Jüngling als Lebensaufgabe. und Schellings

imponirende Perfönlichkeit trug nicht wenig dazu bei. ihn der Weltweisheit ganz

zu gewinnen. Aber die politifche Bewegung jener Zeit mußte einen ruhigen

Studiengang unterbrechen: Auerbach. der mit jugendlicher Begeifternng dem fchwarz

roth-goldenen Banner gehuldigt hatte. wurde verhaftet. in Tübingen und in feinem

Heimatsdorfe Nordftetten internirt. und endlich auf drei Monate zur Feftung

Hohenasperg verurtheilt. die auch Schubart. dem Sänger der ..FürftengruftK ein

unwillkommenes Afhl geboten hatte. In diefe Zeit fällt ein literarifches Ereigniß.

welches Auerbachs ganzen Zorn und ganze Begeifternng entflammen und ihn bei
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der Vertheidigung feiner perfönlimen Ehre und derjenigen feiner Stammesgenoffen

zum Schriftfteller mamen mußte. Wolfgang Menzel, der bis zur Julirevolution

in der Politik eher liberale als reactionäre Anfchauungen vertrat, wendete fich

nach dem Jahre 1830 von den freiheitlichen Beftrebungen der Zeit immer ent

fchiedener ab und verfolgte ihren literarifchen Ausdruck in feinem „Literaturblatt"

auf das unnamfimtlichfte. Namentlich hatte er es auf das „Junge Deutfchland",

jene Gruppe von Schriftftellern, abgefehem-_die troß der offenbaren Unreife ihrer

Leiftungen doch der Literatur nach der Seite des Modernen und Zeitgemäßen

ganz neue Wege eröffneten, und es gelang feinen Denunciationen, den Bundes

befchluß von 1835 herbeizuführen. durch den alle Schriften Heine?, Landes

Gußkows Mundks und Wienbargs geächtet wurden. Menzel betrachtete das

„Junge Deutfchland" als eine Ausgeburt des Franzofenthums nnd machte von

diefem die unglaubliche Wendung auf das Judenthum, obwol mit Ausnahme von

Heine und Börne, die auch fchon längft getauft touren, bei keinem der in Betracht

kommenden Schriftfteller eine Beziehung zum Semitenthum nachweisbar war. Das

„Literaturblatt" behauptete indeffen, „daß das fogenannte Junge Deutfchland

eigentlich ein junges Valäftina fei, und daß von der öffentlichen Meinung alles

Widerliche, was in der grenzenlofen Zudringlimkeit, in der Franzofenfumt, in dem

tückifm ohnmächtigen Deutfchen- und Chriftenhaß der neuen frankfurter Propaganda

liege, bereits allgemein dem Judaismus zur Laft gelegt werde". Auerbach, dem

die in Amt und Bann gethane Literaturrimtnng wenig fympathifch war. glaubte

doch ein Recht zu einem Worte der Abwehr gegen fo thörimte Befchuldignngen

zu haben, und gab diefen Empfindungen in feiner Erftlingsfmrift: „Das Juden

thum und die neuefte Literatur" (1836), Ausdruck. Der jugendliche Autor ging

mit Würde und Ernft auf die Streitfrage ein, indem er einerfeits das Haltlofe

des Vorwurfs nachwies, dem zufolge die Juden die Feinde der chriftlichen Religion

und des Nationalitätsprincips feien, andererfeits aber auch feine Glanbensgenoffen

aufforderte, den pofitiven Inhalt des Judenthums mit der Eulturftrömung der

gegenwärtigen Zeit zu vermifchen und die bis dahin noch oft beobachtete Sonder

ftellung aufzugeben. Dem Inhalte diefer Smrift wird man ohne tveiteres zu

ftimmen können; aber ihre Form verrieth noch in vieler Beziehung die nngeübte

Hand. Der Stil war durchaus affectirt und forcirt, und die häufige Anwendung

von Fremdwörtern follte den Ausführungen einen Anftrim des Geiftreim-Blendenden

geben, was der Natur diefes Schriftftellers gar nicht entfprach.

Daß Auerbach aber im Stande war, einen Gegenftand nicht nur im Sinne der

Tagesdebatte zu ftreifen, fondern ihn auch dialektifch zu durchdringen und fich in

der Darftellung von allem äußerlich Angenommenen fchnell zu befreien, follte feine

nächfte literarifme Arbeit zeigen. Sie war auch im Hinblick auf die Ereigniffe

jener Jahre gefmrieben, erhob fich aber über das blos Tendenziöfe zur philofo

phifchen und kilnftlerifchen Freiheit. Jndem der Autor über das Schickfcil der

Juden nachdamte; mußte vor feinen Augen wie von felbft das Bild des edeln

jüdifchen Denkers auftauchen, der für die Befreiung der Jfraeliten aus talmn

difcher Spitzfindigkeit und nationaler Engherzigkeit eine glänzende vorbildlime Be

deutung hatte und als reiner; vorurtheilslofer, wahrheitsliebender Menfch auf den
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Haß der Mitwelt in keiner andern Form antwortete als dadurch, daß er der

Nachwelt unfterbliche Werke hinterließ. Karl Gußkow hatte im Jahre 1832 den

„Sadducäer von Amfterdam“, jene Novelle gefchriebeu, aus toelcher fim fpäter

fein reifftes und erfolgreichftes Drama: „Uriel Acofta", herauskrtfftallifirte, In

diefer Erzählung war das Schickfal Uriels mit Spinoza, der als Knabe den

Selbftmord feines Oheims erlebte, in einen geiftreichen Zufammenhang gebracht.

Auerbach fährt genau da fort, wo Gußkow endet, und erzählt in dem zwei

bändigen Roman „Spinoza, ein Denkerleben" (1837) das Wirken des Philo

fophen in allen feinen Hauptmomenten: feine kabbaliftifcheit Studien, feine Ver

tuerfung der Theologie und Begeifterung für die Weltweisheit, den Bann, in

toelchen er gethan wird, feine unglückliche Liebe zu einem Mädchen, das nicht

fein Weib fein will, tveil er verweigert, zum Ehriftenthum überzntreten, endlich

feinen frühen Tod, den er als Schwindfiiclftiger jahrelang vor Augen haben

mußte. In der Ausmalung des jüdifchen Lebens verräth der vierundzwanzig

jährige Verfaffer eine fehr beachtenswerthe Begabung, und einzelne Bilder gehören

zu de1n Beften und Eharakteriftifchften, was wir dem Auerbaclffchen Talent zu

verdanken haben. Aber der Autor hat in die Erzählung des Lebens Spinozas

auch eine Darftellutig feiner Vhilofophie oerwoben, und fich dafiir meiftens auf

die „Ethik" und den „Theologifch-poljtifchen Tractat" geftüht. Allerdings ift der

Verfnch, die Entwickelung der Begriffe, wie fie in diefen Werken gegeben ift,

dialogifch zu wiederholen, nicht immer ganz glücklich und natiirlich abgelaufen

aber für die Vopularifirung des großen Denkers ift dabei unzweifelhaft viel ge

wonnen worden, indem diefer in feinem Verhältniß zu Descartes, Locke nnd

Leibniz„ die den franzöfifcheti, englifchen und deutfchen Geift darftellen, als Ver

treter des Judenthums aufgefaßt und klar charakterifirt wird. Zu Spinoza kehrte

Auerbach in fpäteru Jahren äußerlich wie innerlich oft zurück. Er überfehte im

Jahre 1840 feine Werke aus dem Lateinifchen und begleitete diefe Arbeit mit

einer gehaltvollen Vorrede; er befuchte wiederholt die Stätten, wo der Verfaffer

der „Ethik" gelebt hat, und durfte im Jahre 1880 Zeuge der Enthüllung von

Spinoza's Denkmal im Haag fein. Wie vielfach maßgebend für die Geftaltung

der „Dorfgefchichten" die Lehre des Vhilofophen gewefen ift, werden wir fpäter,

wenn von des Dichters Hauptverdienft um die Literatur die Rede ift, nach

zuweifen haben,

Vorderhand faßte Auerbach, angeregt von Walter Scott's entziickender Er

zählerkunft, den Plan, in ähnlicher Weife, wie der Schotte einzelne Perioden

aus der Gefchichte feines Vaterlandes zu Romanen ansgeftaltet hatte, das jiidifche

Leben in feinen maßgebenden Erfcheinungen zu fchildern und diefer ganzen Reihe

den gemeinfamen Titel „Das Ghetto" zn geben. Allein diefe Sammlung, welche

eine iutereffante Befchreibung verfchiedener Jahrhunderte und Länder im Lichte

des ifraelitifchen Glaubens zu werden verfprach, ift über ihre erften beiden Theile

nicht hinausgekommeu. Zwei Jahre nach dem erwähnten Roman erfchien „Dichter

und Kaufmann, ein Lebensgemälde aus der Zeit Piofes Mendelsfohws", in vieler

Beziehung ein Gegenftück zum „SpinozaW indem hierin die Entwickelung eines

hervorragenden Geiftes zur Gedankenfreiheit und -Harmotiie, dort das allmähljche
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Zerbröckeln eines Mannes zur Anfchauung kommt; der an den Vorurtheilen feiner

Zeit und kleinlicher Uuentfcljloffenheit zu Grunde geht. Ein kurz gefaßter Lebens

abriß des fchlefifchen Epigrammendichters Ephraim Kuh war von Auerbach fchon

1836 gegeben worden; nun erweiterte er denfelben zu einem breiten Cultur

gemälde; aus dem einzelne Perfonen; wie der Vater des Helden; der Rabbi

Chamamel; und der jüdifche Spaßmacher Hehman Liffe; mit kraftvoller Originalität

heraustreten; während die Figuren Leffing's und Mendelsfohns etwas Abgeblaßtes

haben. Was die Charakterifirung des Helden anbetrifft; fo ift es nicht ohne Reiz;

die Jrrgänge einer gebrochenen und haltlofen Seele; die nach dem Rechten ftrebt

und es doch nicht erreichen kann; zu verfolgen; nur leidet die Erzählung darunter;

daß die Grenzlinie zwifchen dem Pfhchologifchen und dem Phhfiologifchen nicht

immer fcharf genug gezogen ift. Von den Zuckungen des Geiftes wird auch der

Körper des unglücklichen Mannes angefteckt: wir fehen feine Phantafie vom Ver

ftande fich immer weiter entfernen; und erleben die Selbftzerftörung einer halt

lofen Natur mit einer Umftändlicljkeit; die etwas Nervöfes und Ermüdendes hat.

Jedenfalls füllen diefe beiden Romane wegen ihres glücklich aufgetragenen Colorits

ihren Platz aus und brauchen einen Vergleich mit den fpätern Schilderungen des

Judenthums; wie wir fie bei Schiff; Bernftein; Kompert; Franzos finden; in keiner

Weife zu fcheuen.

Wenn Auerbach auch auf diefe erften Arbeiten als auf ernfthafte; mit Fleiß

und unzweifelhaftem Talent durchgeführte Leiftungen zurückblicken durfte; fo waren

fie doch nicht hervorragend genug; um ihm eine beftimmte Stelle in unferer

Literatur anzuweifen. Weder war der Künftler in ihm ganz ausgewachfen; noch

hatte er ein Stoffgebiet gefunden; auf welches fich die Augen der Nation hätten

richten können, In den beiden Romanen verfagte das erzählende Talent nicht

felten; es fprang oft aus einer Gefühlsrichtung in die andere über; wo es fich

allmählich ausgleichend und vermittelnd hätte zeigen follen; es wagte fich zuweilen

an Stoffe; die nicht durch die Phantafie gegangen waren und fich als graues

Gefpinft .der Reflexion gaben; wo man Geftalt und Farbe erwartete. Aber der

junge Autor mußte für fich einnehmen durch eine nicht zu unterfchäßende Selb

ftändigkeit im Erfaffen und Geftalten des Stoffes; wenn andere nachahmten; konnte

er außer ihm Liegendes erft dann brauchen; wenn er es fich zu feinem perfön

lichften Eigenthum gemacht hatte. In der Compofition fchwach; zeigte er doch in

der Analhfe der Charaktere eine über das Maß des Gewöhnlichen hinausgehende

Befähigung; man durfte annehmen; daß er fich auch zukünftig vom Einzelnen ins

Allgemeine; nicht umgekehrt; hineinarbeiteu und eine weniger umfaffende als zähe;

am Judividuellen haftende Natur fein werde. Nur fchien bei ihm eine unmittel

bar populäre Wirknng ausgefchloffen zu fein; denn fowol der Philofoph wie der

Jude in ihm durften auf keine größern Kreife literarifcher Theilnahme rechnen.

Zudem ftak in ihm die Neigung zum Abftraeten und Kritifchen; die es fraglich

erfcheinen ließ; ob fie die Eroberung neuer Stoffe; mit denen man das Herz des

Volkes gewinnen konnte; geftatten würde. Auerbach fuchte den Punkt ausfindig

zu machen; wo fich fein Intereffe mit demjenigen des deutfchen Volkes begegnete;
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er meinte ihn noch immer auf dem Boden der Philofophie und des Judenthums

zu entdecken und verbrachte ein paar Iahre damit. das Bret bald an diefer. bald

an jener Stelle anzubohren. Diefe Beftrebnngen verliehen ihm nimt das Gefühl.

er habe das Rimtige getroffen. denn er glaubte fich fmon am Ende des Schaffens

und dachte ernftlich daran. als Privatdocent eine akademifme Lehrthätigkeit zu

beginnen.

Aus diefer Zeit des Taftens und Sumens heraus find einige Arbeiten Auerbach?

entftanden. die fim mit feinen bedeutenden Smöpfungeu in keiner Weife vergleichen

laffen und theilweife auf das Niveau buchhändlerifmer Lohnarbeiten herabfinken. So

ließ er im Jahre 1834 bei I. Smeible in Stuttgart ein Buch: ..Friedrim der Große.

König von Preußen". unter dem Pfeudonvm Theobald Ehauber erfmeinen. eine trockene

Compilation. die aum nimt mit einer einzigen Wendung irgendwelme Eigenthiimlim

keit des Auerbachfmen Wefens verräth. Dagegen dürfen die beiden Novellen. die er

1841 am Rhein fmrieb und die fich jetzt im erften Bande der ..Deutfmen Abende"

finden. höhern Aufprum erheben. Sie follten den Anfang einer fpäter allerdings nimt

fortgefeßten Reihe philofophifmer Novellen bilden. in denen der Autor auf fpinozi

ftifmer Grundlage einzelne Fragen der fpeculativen Ethik behandeln wollte. Indem er

ein Thema des wirklimen Lebens. wenn aum nur leife anfchlug. hoffte er die Lehre

des Philofophen für das politifme und religiöfe Leben feiner Zeit fruchtbar mamen

zu können. Er gab Betramtungen und Aphorismen aller Art. mit denen er das

Urtheil feiner Zeitgenoffen zu beeinfluffen hoffte. und zeigte dadurch eine Facette

feines literarifmen Wefens. die auch in fpäterer Zeit ihren Glanz erhalten follte:

die Neigung. zu belehren und damit fördernd auf die Bildung feines Volkes ein

zuwirken. Durm Auerbach? Eigenart geht ein ftarkes und unmittelbares Gefühl

von Moral; er empfindet fich mit der Feder in der Hand ftets als Prediger des

Guten und fürmtet zwar nimt den Witz. wohl aber den Humor. weil ihm die auf

löfende Kraft deffelben die Grundpfeiler feiner fittlimen Weltanfmauung ins

Smwanken zu bringen fcheint. Wie er im Leben feinen Freunden gern ein

..gutes Wort" fmenkte. zu dem fim feine reime Erfahrung ausgeprägt hatte. fo

durchfickert die Sprumweisheit aum alle feine Schriften. fowol die Dorfgefmichten

wie die Zeitromane. auf jenem Gebiete am ftärkften im ..Lautenbamer". auf diefem

in ..Auf der Höhe". um fich in einer fpätern Periode in den ..Tanfend Gedanken

des Eollaborators" ein felbftändiges Feft zu geben. Vergleimt man aber die Auer

bach'fmen Sentenzen z, B. mit den Goethsfmen ..Sprüchen in Reimen und Profa".

fo fpringt ihr Unterfmied klar in die Augen. Goethes Weisheit kommt un

gerufen als ftille Nothwendigkeit; Auerbach? Betrachtungen find wenigftens zum

großen Theil aus der Abfimt zu lehren hervorgegangen; jener fammelt das geiftige

Fluidum. weil es ihm allzu reim zuftrömt. znnämft zu feinem Vergnügen in

herrlich blinkenden Krhftallgläfern; diefer fmlägt die Münzen für andere. weil er

fich reimer weiß als fie. und weil er ein menfchenfreundliehes Gemüth befißt;

jener drückt dasjenige. was feinen Geift befmäftigt. ein für allemal aus. diefer

wendet und dreht fein Object. zeigt es abwemfelnd bei Tages- und Abendbeleuchtung.

und fucht nam neuen Reflexen; jener wird von Ideen gejagt. diefer jagt nach

ihnen. Die Neigung. die Fehler der Welt zu tilgen. die Menfmen glücklicher und
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beffer zu machen. hat Auerbaw auw das Buch ..Der gebildete Bürger" (1843)

eingegeben. mit welwem er fiw an den ..denkenden Mittelftand" wandte. Er er

mahnte in demfelben die arbeitenden Klaffen zur Selbftbildnng. und fuwte im

einzelnen Vorfwläge zu mawen. wie diefes Ziel zu erreiwen fei. In diefer

Schrift liegen der Gelehrte und der Bolksfchriftfteller in einem merkwürdigen Zwift

miteinander; es kommen in ihr Wendungen vor. deren fiw Hebel nicht zu fchämen

hätte. und dann wieder Ideenbildungen. die durchaus nach Swlafrock und Studir

lampe fchmecken. Die Arbeit. die Auerbach in feine ..Gefammelten Werke" niwt

aufgenommen hat. bleibt aber infofern merkwürdig. als fie den erften directen

Appell aus Volk bildet. Der Diwter. der bisher bald hierin. bald dorthin ge

blickt hatte. fah zum erften mal den richtigen Weg. wenn er ihn auch noch nicht

betreten konnte. Er fwlug diefe Richtung zunäwft als nüwterner Theoretiker und

Beobawter ein; aber gleiw darauf vermowte er fie auch künftlerifch mit jenen

Figuren auszufüllen. für deren lebensvolle Geftaltung ihm die Nation den Kranz

zu reichen verpflichtet ift. Es liegt hierin ein fchlagender Beweis für Auerbaw?

aus der Kritik und der Reflexion hervorgegangene Swaffensart. die durwaus niwt

fiwer ift. daß ihr ein Wurf gelingt. wenn fie fich naiv einem Eindruck hingibt. fon

dern die des feften Untergrundes theoretifcher Ueberzeugungen dringend benöthigt ift.

Auerbach' mußte fiw bei ehrlicher Selbftbetrawtung fagen. daß er die Con

eurrenz mit den literarifwen Erzengniffen. die zu Anfang der vierziger Iahre in

Deutfwland Auffehen erregten. nicht aufzunehmen im Stande war. Die jungdeutfwen

Schriftfteller brachten in unfer geiftiges Leben wol eine kühne Initiative. eine

kecke Werdeluft. aber anw vieles hinein. was den Stempel des Unfertigen und

Unreifen niwt verleugnen konnte. Ungerewt gegen die Vergangenheit. wie es jede

Reformpartei ift. riffen fie gern ein. was fie für überlebt hielten. indem fie von

den Einflüfterungen des Zeitgeiftes und der Analhfe des Gegenwärtigen einen

reiwliwen Erfaß für das Verlorene-erwarteten. Es lag etwas Springendes und

Elaftifches in diefer literarifchen Richtung. und gerade hieran mußte Auerbach?

bedäwtige Art. die gar niwt dazu angethan war. mit deu Dingen fwnell fertig zu

werden. Anftoß nehmen. Er fah nur das Flüchtige und Bergängliche in den

Verfuchen diefer Iungdeutfchen. nicht das Bahnbrewende und Fördernde in ihren

Anläufen. Karl Gußkow arbeitete fiw aus dem Zerftreuten und Bergänglichen

fchnell zur gefchloffenen Production hindurch und ließ fein frifches Talent der

Bühne zugute kommen. worin ihm feine Mitftreiter. foweit fie es vermowten.

nachfolgten. Auerbaw hatte aber das Gefühl. daß die weltbedeutenden Breter

mit dem fwnellen Pulsfwlag ihrer Helden ihm verfchloffen bleiben würden. Er

fah ferner die Vertreter der politifwen Lyrik. Herwegh. den ..Lebendigen".

Dingelftedt. den ..Kosmopolitifwen Nachtwäwter". Pruß. den Sänger des ..Rhein

liedes". Hoffmann von Fallersleben. den Abgott aller Liedertafeln. Freiligrath.

den Dichter des ..LöwenrittsN und die übrigen als gefchloffene Schar lorber

bekränzt an fich vorüberziehen, Aber unferm Diwter war auch der Zauber

lhrifehen Wohllauts niwt gegeben. und fo blieb ihm diefes Gebiet nicht weniger

verfchloffen. Er dachte mit König Philipp: ..nawzuahmen erniedrigt einen Mann
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von Kopftß und fühlte fim überhaupt von dem modernen Geift; der in der Lite

ratur eingedrungen war; wenig fhmpathifch berührt. Die Emaneipationsideen;

wie fie von Frankreich nam Deutfmland hinüberftrömten; erfmieneu ihm unfittlim;

die Anweifungen auf die Zukunft nimt annehmbar; die Empfindungen vielfach

überreizt. Auerbam erblickte diefe Zuftände nimt objeetiv; fondern fah fie mit

den Augen feines einfeitig gemüthvollen Wefens an; das fich nach Vollnaturen und

einfachen Empfindungen fehnte. Er hatte von diefen Dingen keinen ftarken Ein

druck; und was ift ein Dimter; der nicht mit zwingender Nothwendigkeit fchafft?

Gab es denn überhaupt etwas; was ihm neben feinen philofophifmen und päda

gogifchen Studien fo remt am Herzen lag? Allerdings; und er mußte es finden;

wenn er an feine Entwickelung aus dem fmwarzwälder Bauerkinde zum Philo:

fophen und Gelehrten damte. Gerade dort; von wo er fich geiftig am weiteften

entfernt hatte; mußte die Heimat feines Gefühlslebens liegen; er fah; wie die

Lostrennung von der väterlimen Smolle ihm erft das Bewußtfein über Werth

und Wefen des Naturmenfmen geklärt hatte; und nun erkannte er; daß ihm die

Wiefen und Wälder des Schwarzwaldes alles bieten tviirden; was er feiner dim

terifmen Natur gemäß allein verarbeiten konnte: volle Menjmen; ftarke; nimt iiber

reizte Empfindungen; und eine entzückende Naturfcelterie. Wol war er kein

Dramatiker; aber gab es in dem Dorfleben nimt genug dramatifme Eonflicte; die

er erzählend dem Lefer vorführen konnte? Wol war er kein Lhriker; aber er

durfte auf lhrifme Schähe remnen; wenn er fich in das Volkslied verfenkte und

an feine Quelle; das Wehen und Walken des Gefühls in der Bruft des Dorf:

bewohners; ging!

Freilim; ein Bauer konnte derjenige nimt wieder werden; der die Erkenntniß

einer unendlim verfeinerten Cultur in fim aufgenommen hatte. Die Ergebniffe

feiner Bildung verwandelten fim in Hebel des künftlerifmen Schaffens; und auch

der Philofoph und Pädagog verfmwanden in Auerbach nimt; fondern veränderten

nur ihre Stellungen; indem fie das Katheder verließen und fich unter das Volk

mifchten. Der Autor blieb mit einem Worte auch als Verfaffer der ;;Dorf

gefmichteit" ein Spinozift und Lehrmeifter; und wurde ein entfmieden abfichtsvoll

fmaffender Künftler; ein Städter; der zu einem beftimmten Zweck in das Land

leben hineinfmaut. Diefer Zweck ift aber kein anderer als derjenige; der den

Städter an Sonntagen zu einer Landpartie; und den Bauer zu einem Befuche

der Stadt veranlaßt: der Eulturmenfm foll im Anfmluß an die Natur wieder

frifm und natürlich werden; der Naturmenfch fo viel geiftige Nahrung in fich anf

nehmen; als ihm zur Erfüllung feiner Lebenspflichten nothwendig ift, Der Spi

nozisinns mußte Anerbam davor bewahren; feinen „Dorfgefehimten" einen Idea

lismus anzukränkeln; von welmem die Smäferpoefie früherer Zeit erfüllt war; der

aber der Wirklimkeit durmaus widerfpram. Die Landbetvohner erfreuen fich

keineswegs eines arkadifmen Glücks; iu ihrer Bruft fmlummern diefelben Leiden

fchaften; welme die Führer des Völkergefmicks erfüllen; und warten nur auf den

Llnlaß; um fegen- oder flnchbringend zu erwacheti. Der erlogenen Smönfeligkeit

der „Pegnihfmäfer" gegenüber haben Auerbam's Erzählungen jedenfalls den Vorzug

des Mannhaften; Kernigen und Charaktervollen, Von feinem philofophifmen Lehrer
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hatte der Dichter fich das Wefen der reinen unbefangenen Betrachtung angeeignet

und gelernt. daß man die Handlungen der Menfchen weder beklagen. noch be

lachen. noch verabfcheuen. fondern begreifen müffe. und daß man die .Begierden

genau fo unterfuchen könne. als ob es fich um geometrifche Linien und Flächen

handle. Wie fich diefe Weltanfchauung auch in den ..DorfgefcljicljteW findet.

die doch fcheinbar mit ihr wenig zu thnn haben. ift von einem fcharfen Be

urtheiler Auerbach's. Rudolf von Gottfchall. in der ..Deutfchen Nationalliteratur

des 19. Jahrhunderts" (vierter Band) in folgender treffenden Weife nachgewiefen

worden: ..Der Spinozismus wird fich tvenig erfprießlich zeigen für die Auffaffung

des gefchichtlichen Geiftes; aber wo es gilt. beftehende Zuftände in ihrem ver

ftändigen Zufammenhange zu fchildern. die Verhältniffe durch eine eherne Kette

von Urfachen und Wirkungen aneinanderznfcljmieden. die Menfmennatur mit

den angeborenen Triebfedern ihrer Haudlungstoeife. gleichfam mit ihren inneru

Rädern und Gewichten wie eine Schwarzwälder Uhr auseinander-zulegen. und

nachznweifen. warum fie fo gehen und fchlagen muß. und nicht anders fchlagen

kann. zugleich aber eine pantheiftifche Poefie der Natur und ihres gefeßmäßigeu

Waltens um das Leben und Treiben der Menfchen hinzuhauchen: da ift jene

Lehre der Subftanz. die ihr eigener Grund ift. an ihrem Plage. da kann fie die

dichterifche Befeelung fördern und ihr den Reiz jener großen einleuchtendeu Wahr

heit geben. der ihren eigenen unerbittlichen Confequenzen beiwohnt. Das Leben des

Volkes auf dem Lande. das noch unberührt alte Traditionen wahrt. deren Genefis

fich mit Klarheit nachweifen läßt. das nicht durch höhere. forttreibende Ideen der

Cultur. deren geifterfaffende Kraft für einen Anhänger der bloßen Naturnoth

wendigkeit etwas Unheimliches haben muß. aus feinen gewohnten Gleifen geriffen

wurde. bietet der fpinoziftifchen Auffaffung die ioillkommeufteu Handhaben. und

mit Andacht verfenkt fich ein Spinozift in diefe ftill waltende Nothwendigkeit des

Volkslebens. in diefe kernhaften. klaren. abgefchloffenen Geftalten. die auf dem

ewigen Grunde der Subftanz fich an fo fichtbaren Fäden des zwingenden Gefehes

bewegen! Klar zeichnet die Beobaäztung das Genrebild hin; es toird befriedigen.

wenn es harmonifch ift; aber jeder Diffonanz fehlt die Auflöfung und Verföhnnng.

Denn eine Geftalt. welche die Kette ihrer Entwickelung in Form des Brauchs.

der Sitte. des angeborenen und gewordenen Charakters unlösbar nachfchleppt.

kann in einem Kampf nur brechen. aber nicht biegen und muß wandlungslos

untergehen. Darum diefe Tragödien des Bauernftolzes. der Contraft zwifchen

Bildung und Unbildung in Auerbachs Dorfgefchichten! Es find alles ftarre

Charaktere. hingezeichnet auf die ewige Nacht der fpinoziftifchen Subftanz. un

fähig der rettenden Selbftbeftimmung der moralifcljeu Freiheit. verfallen dem alten

zürnenden Gott des Iudenthums. der die Sünden der Väter heimfucht bis ins

taufendfte Glied. und welchen Spinoza nur feiner perfönlichen Majeftät entkleidet

hat. nicht feines unerbittlichen. Gefchlechter mordenden Grolles." - Wir werden

gleich fehen. wie diefe Starrheit namentlich in den erften Dorfgefchichten auf

fällig ift. während in den fpätern die Abficht des Dichters. felbft das Unverföhn

liche zu verföhnen und durch einen verftärkten Gefühlserguß den Conflict nach

Möglichkeit zu glätten. unverkennbar ift.
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Wenn Gottfehall das Caufalitätsgefeß Spinoza's in der dichterifchen An

wendung durch Auerbach mit dem zürnenden Gott des Judenthums vergleicht, fo

kann unsdas als Anlaß dienen, auch das femitifche Blut in den Dorfgefchichten

nachzuweifen, die wir für den allfeitigften und unmittelbarften Ausdruck feines

Wefens halten. Auerbach, der befonders in reifern Jahren von der milden Weis

heit Nathairs erfüllt zn fein fchien, empfand fich als Jude, ohne indeffen diefe

Empfindung jemals in renommiftifcher oder verleßender Weife aufzubaufchen. Aber

er fah feine Glaubensgenoffen in einer ununterbrochenen Märtyrergefchichte be

griffen und den Raffenhaß bald hell auflodern, bald unter der Afche brennen,

aber niemals gänzlich erlöfchen. Ihm erfchien das Verhältniß zu den Juden als

ein Maßftab für die Moral des modernen Lebens, und wie er felbft dem deutfchen

Volke fein Beftes hingegeben hatte, verlangte er die Anerkennung nicht nur für

feine Verfon, fondern auch für alle diejenigen, die in demfelben humanen Sinne

gewirkt hatten. Auerbach war allerdings Jude, aber nur im Rahmen des Deutfch

thums, fein Semitenthum erfchütterte feine Vaterlandsliebe nicht, fondern gab ihr

nur eine eigenartige Nuance, einen nicht unintereffanten Beigefchmack, Wie ftark

der Dichter in feinem Volke wurzelte, ergibt fich fchon daraus, daß er vollkommen

außer Stande war, außerdeutfches Leben zu fchildern. Wie er weder England,

noch Frankreich und Italien gefehen hat, von fehwerer zu erreichenden Neifezielen

gar nicht zu reden, fo haben auch alle feine Anfihauungen über fremde Länder,

z. B. über Amerika, etwas Vhantaftifches und Unmögliches. In diefer Beziehung

hat die Mifchung von Deutfchthum und Semitenthum und ihre Verföhnung in

Auerbach einen claffifchen Charakter. Nur dem Juden war es möglich, mit fo

fcharfem, fpißigem Berftande fich in eine Figur einzubohren und fie von innen

aus zu betrachten, und nur durch die ftärkfte allfeitigfte Auffaugung deutfcher Em

pfindungen ift es zu erklären, daß der Dichter das innerfte Gemüthsleben nnfers

Bolks in vieler Beziehung fo rein wiedergegeben hat. Suchen wir nun den aller

dings zur reinen Menfchlichkeit durchgedrungenen, aber doch noch immer einzelne

Merkmale feines Stammes an fich tragenden Juden in Auerbach? Schriften, fo

erkennen wir ihn nicht nur in der verftandesfcharfen Analhfe der Charaktere,

fondern auch in der Neigung zur parabolifäzen Redeweife, die von dem Dichter

auf manchen feiner Helden wo( zu einfeitig übergegangen ift. Manchmal fcheinen

gewiffe Gleichniffe des Talmud, deffen Inhalt Auerbach mit merkwürdiger Ge

däehtnißkraft feftgehalten hatte, in die Bauernjacke gefahren zu fein, und dort ein

wunderliches Leben zu führen. Der Autor, *der fich vor der übertriebenen Ver

feinerung der Empfindung bei feinen Bauern in Acht genommen hat, ift von dem

Vorwurf, den felbftbewußten Geift in ihnen künftlich gekräufelt zn haben, durch

aus nicht freizufprechen.

Von der lehrhaften Tendenz der AuerbaclFfchen Dorfnovellen, die den Land

mann dem Städter, und den Städter dem Landmann näher bringen wollen,

fprachen wir fchon. Sie ift fo ftark, daß, je nachdem für den Eultur- oder

den Naturmenfchen gefprochen wird, die Erzählungen dadureh in zwei deutlich

erkennbare Hälften zerfallen. Die Bildungswelt kann zerftörend oder belebend

auf das Landleben einwirken, Zerftörend erfcheint fie, wenn fie die urfprüngliche
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Kraft und Frifclje des Bauern. feinen gefunden Menfchenverftand. feine naive

Genügfamkeit untergräbt und feine Entwickelung in künftlich erfonnene Bahnen

hineinzwängt. in denen fie fich organifcl) gar nicht erhalten kann. Dann fchüttelt

der Naturmenfch die Ketten der falfchen Bildung entweder ab. oder geht unter

ihrem Druck zu Grunde. Aber auch das Umgekehrte kann eintreten: der ein

feitige. ftörrifche. an verkehrten Traditionen fefthaltende Landmann verfchließt fich

der Civilifation. auch wenn fie ihm Segen bringt. Der erfte im Iahre 1843

erfchienene Band der ..Schwarzwälder Dorfgefchiajten" geht fofort nach beiden

Richtungen aus und entkräftet den Vorwurf der Eiufeitigkeit. indem er bald der

einen. bald der andern Vartei reiht gibt. bald den Bauer. bald den Städter an

klagt oder in Schuß nimmt. Diefe erften Erzählungen fpielen in des Autors

Heimatsdorf Nordftetten. deffen Bewohner er gleichfam von dem erften bis zum

leßten Haufe zu fchildern gedachte. fodaß diefelben Verfonen. der Buchmaier. der

Soges. der Matthes. in oerfchiedenen Novellen auftreten. Wenn man diefe Erft

linge Auerbach? auf dem neu angepflanzten Felde: den ..TolpatfchC ..Die Kriegs

pfeifeC-..Tonele mit der gebiffenen Wange". ..Des Schloßbauern Vefele". ..Die

feindlichen Brüder". heute lieft. muß man die wohlthuende Eontraftwirkung nicht

außer Acht laffen. in welcher fie zu gewiffen Auswüchfen der Salonliteratur ftanden,

Schöpfungen wie die Salonromane der Gräfin Ida Hahn-Hahn und des Frei

herrn Alexander von ungern-Sternberg hatten die Luft fo fehr mit künftlichem

Wohlgeruch erfüllt. daß man fich nach dem Duft des Waldes und Feldes fehnen

mußte. Es galt die natürliche Sinnesweife einzufeßen gegen die falfche Geift

reichigkeit. die einem felbft die Dummheit und Vlumpheit erträglich machte. Auer

bach war allerdings nicht der Erfinder der ..DorfgefchichteE aber doch derjenige.

durch welchen unfer Volk zum erften mal ein breit ausgeführtes Bild der Stammes

und Standeseigenthlimlichkeiten des Landmanns bekam. Wenn ihm auch Vefta

lozzi. Jmmermann und Jeremias Gotthelf mit mehr oder weniger großem Talent

vorgearbeitet hatten. fo that unfer Dichter doch den entfcheidenden Schritt. vom

Dorfleben die Maske des Jdyllifchen abzureißen und den Bauer literaturfähig zu

machen, Es lag etwas Eigenes. Kühnes. Demokratifcljes in diefem Thun; Auer

bach's erfte Erzählungen wirkten wie das Oeffnen der Fenfter in einem fchwülen

Raum. und wir können es nachfühlen. wenn Ferdinand Freiligrath den Neuerer

in einem fchwungvollen Gedicht herzlich begrüßte:

Aus deines Schwarzwalds tannendunkeln Wiefen

Mit feinen Kindern kommft du froh gefchritlen.

Und feßeft ein das Tuchwams und die Flechte

In ihre alten dichterifcljen Rechte,

Auerbach? Dorfgefchichten nehmen den 1. bis 8.. den 21. und 22. Band

der Gefammtausgabe feiner Schriften ein; ferner gehören zu ihnen die in einzelnen

Ausgaben vorliegenden Werke: ..Nach dreißig Jahren" (1876). ..Landolin von

Reutershöfen (1878). ..Der Forftmeifter" (1878) und „Brigitta“ (1879). Die

Beliebtheit des Dichters bei der Leferwelt erreichte ihren Höhepunkt durch das Er

fcheinen der Erzählung ..Die Frau Vrofefforin" (1846) und durch die Dramatifirung

derfelben durch die Birch-Pfeiffer. weläze mit ..Dorf und Stadt" bei allen Theater
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directoren und mit der Rolle des Lorle bei allen Naiven ebenfo viel Freude wie

bei dem Dihter nahhaltigeu Aerger und Verdruß erregte, Auerbah fah fich

dnrh die theatralifhe Einfchlahtung der Novelle niht nur in feinem literarifhen

Eigenthumsreht. fondcrn auch künftlerifh gefhädigt. indem die bühnenkuudige

Birh-Pfeiffer alle pfhhologifhcn Momente bunt durheinandergeworfen und nur

an den äußern Erfolg bei der Menge gedaht hatte. die für ihr treues Ausharren

bei der Liebesgefhihte des Künftlers und des Naturkindes dnrh einen verfüh

nendeu Shluß belohnt wird. während in der Erzählung das niht Zufammen

paffende wieder auseinandergeht. Mit einer Klage gegen die Verfafferin diefer

Dramatifirung wurde Auerbah von den Gerihten abgewiefen und ein infofern

bedenkliher Präcedenzfall gefhaffen. als hierdurh die volksthümlihen Erzähler

unferer Literatur genöthigt waren. den Glauben. als fei es möglih. die Flut der

über fie hereinbreheuden unberehtigten Dramatifirungen dnrh irgendwelhes Mittel

auh nur einigermaßen einzudämmen. für alle Zeiten aufzugeben. ganz im Gegen

fah zu den gefehgeberifhen Gewohnheiten Fratikreihs. wo eine folhe Aneignung

für die Bühne. wenn fie ohne Erlaubniß des Autors gefhehen ift. die ftreugfte

Ahndung erfahren würde. Sehen wir uns die Sache allerdings vom Standpunkt

des Erfolges an. fo läßt fih niht leugneu. daß Auerbah's Anfehen durh den

Erfolg von ..Dorf und Stadt" einen mähtigen Anffhwung erhielt. und die Fi

guren des Reinhard. des Lorle. des Kohlebraters auh dort bekannt wurden. wo

hin das Buh fhwerlih gedrungen wäre. ..Die Frau Profefforin" hat gleihfam

eine thpifhe Bedeutung für diejenige Gruppe von Novellen. in denen der unbe

rehtigte und fhädlihe Eingriff der Civilifation in die Einfahheit des Naturlebeus

gefhildert wird. Das fhlihte Landkind kann die Formen des vornehmen Lebens

niht zu den ihrigen mahen und muß daher von dem Manne. deu fie ganz zu

befißen hoffte. laffen. Hier handelt es fih um eine allgemein geiftige Bevormuu

dung. deren Folgen einfah und ergreifend gefhildert werden. Es gibt aber auh

eine bureaukratifche und geiftlihe Bevormundung. die aus der Stadt herrührt und

ebenfo fhlimm ift. Wenn ein Beamter. der ohne Verftändniß für das Volksleben

feinen täglihen Dienft abfhnurrt. die Selbftäudigkeit der Gemeinde bedroht und

die alten unfhädlihen Sitten des Maibaumfeßens und Axttragens abfhaffeu will.

wie es in ..Befehlerlest' gefhildert wird. fo haben die Bauern ein Reht. wie ein

Mann aufzuftehen und das Vernünftige vernünftig zu begehren. In „Lueifer"

(1847) prallen in ähnliher Weife der ehrgeizige Pfarrer mit feinen zelotifhen

Neigungen und der geiftesfreie Sägemüller Lucian aufeinander, Indem der eine

ftarr au feiner Ueberzeugung fefthält. beftärkt er den Gegner in der feinigeu. bis der

Conflict weit aufklafft und von einem Wortgefeht zu Thätlichkeiten führt. End

lich wandert Lucian mit feiner Tohter nah Amerika aus. wohin in den Aner

bah'fheu Novellen alle vom Shickfal Bedrohten wie nah einem Eldorado hiu

überfhieleu. Viele treten die Reife über das Meer auh wirklih an. fo außer

Lucian der Tolpatfh Aloys. Xaveri. der Viereckig. der Vater von Erdmuthe. der

Mann von Zilge und manhe andere. während den meiften die Idee der Aus

wanderung das eine oder andere mal mehr oder weniger entfhieden dnrh den

Kopf fährt. Befonders die Verliebten find bei Auerbah immer fhnell entfhloffeu.
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wenn die Einwilligung der Aelteru ausbleibt, fich in Amerika eine neue Heimat

zu fchaffen. Das Abweifen der Uebercultur, die nimt ins Landleben paßt, bildet

auch den 'Grundton für die fmöne Erzählung „Jvo der Hajrle"; in welmer Auer

bam mit feiner Vertheilung der pfhmologifmen Farbentöne es ausführt, wie ein

vom Zauber der katholifchen Kirche erfüllter Knabe Geiftlicher werden möchte,

dann aber, als Jüngling zum Bewußtfein über das Wefen des Vredigeramtes

gelangt, diefem Berufe widerftrebt; indem er zu der Einfimt kommt; „die Theologie

verdirbt die Religion. Was brauchts da viel? Liebe Gott, liebe deinen Nächften,

Vunktum!" und endlich befchließt, in thätiger Arbeit das Leben eines fchwarzwälder

Bauern zu führen. Die Kunft, mit der die Wandlung in der Seele Jvo's vom

brünftigen Verehren der Kirche bis zum Widerwillen vor ihrem Formencultus ge

fchildert wird, ift des höchften Lobes werth.

Mit faft nom größerer Meifterfchaft hat Auerbach die Eharaktergeheimniffe

jener Naturen zu erforfchen gewußt, die fich vor der Cultur eigenfinnig und troßig

abfperren oder folcher; die infolge maßlofer Leidenfchaften und fittlicher Haltlofig

keit zu Grunde gehen. Aus der Reihe düflerer, ftarrer Charaktere, die nicht

biegen, fondern nur brechen, verdienen befonders der Lehnhold, Diethelm

von Buchenberg und Landolin von Reutershöfen genannt zu werden. Es find

eckige, gekniffene Erfcheiuungen; denen der Dorffchulze Jmmermanns über die

Smulter zu fehen fcheint und die eine dämonifche Luft empfinden; fich von den

Stößen und Schlägen des Smickfals bearbeiten zu laffen. Im „Lehnhold" ift

die Frage der Untheilbarkeit der bäuerlichen Güter mit einer Energie behandelt,

die den Conflict zwifchen Vater nnd Sohn; zwifchen Bruder und Bruder zum

Homtragifchen fteigert. Die Familie des Furchenbauers umfchließt einen Kreis

gewaltthätiger Menfmen; ob fie nun an dem uralten alemannifchen Remte der

Ungetheiltheit des Befißes, das bis zu den Zeiten Eticho's zurückweift, fefthalten

oder fich zu den neuen Jdeen bekehren, die eine Theilung des Gutes verlangen.

Jene Anficht vertritt der Furchenbauer; diefe fein Sohn Alban, und es ift erfchüt

ternd, zu fehen, wie in der gleichfam mit eifernen Klammern zufammengefügteu

Novelle der Familienzwift das ganze Haus vom Grundftein bis zum Dach erfchüt

tert und zerftört. Von diefem Namtgemälde des Schreckens und Grauens hebt

fim einzig die LimtgeftaltAmreiles harmonifch ab, indem ihr Trillern und Lachen

den Lefer ioenigftens einigermaßen mit der Brutalität _des Grundmotivs verföhnt,

Diefelbe unerbittlime Zerftörung der Menfchennatur, die das Vernünftige und

Richtige abweift und darüber vollftändig zerbröckelt, finden wir aum in „Diethelm

von Buchenberg" (1852) und „Landolin von Reutershöfen" (1878). Die beiden

Novellen behandeln daffelbe Thema, die innerliche Zerftöruug eines Mannes,

der ein in maßlofer Leidenfchaft begangenes Verbrechen nimt eingefteht, von

dem irdifchen Richter zwar verfchont, dafür aber von feinem Gewiffen defto furcht

barer gepeinigt wird, fodaß er endlim dem Tod als leichte Beute zufällt, Diet

holm hat fich in leichtfinnige Speculationen eingelaffen und weiß fich nimt anders

zu helfen, als dadurch, daß er fein homverfichertes Befißthum in Brand fteckt;

Landolin hat einen toiderfpenftigen Knecht durch einen Steinwurf getödtet. Beide

leugnen die Schuld, als fie verhaftet werden, und das Gericht fpricht fie frei;

unfere Zeit. 1832. L. Z3
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aber die äußerlich vom Verdacht befreiten Männer finden eine entfeßliche Nemefis

in der mahneuden Gewiffensftimme, die ihnen das Verbrechen täglich und ftündlich

zuruft, ihr Gemiith dadurch verdüftert und fie dahin bringt, daß der eine öffent

lich, der andere wenigftens vor feiner Tochter die Schuld eingefteht. Ju beiden

Novellen hat Auerbach eine Meifterfchaft der Eompofition erreicht, die ihm fonft

nicht gegeben ift, und die einzelnen Glieder der Handlung fo unauflöslich mit

einander verktujpft, daß fie wie die Räder eines Uhrwerks ineinander eingreifen,

Diefe Erzählungen haben jedenfalls einen Anfprnch darauf, zu den bemerkens

wertheften Schilderungen bäuerlichen Lebens gerechnet zu werden.

Erfcheint uns in diefen Dichtungen der Zufammenftoß der Charaktere faft zu

gewaltfatn, fodaß wir nur fchwer zu einer ruhigen menfchlichen Theilnahme kom

men, fo will uns in dem Trifoliutn „Barfüßele" (1856), „Iofeph im Schnee"

(1860) und „Edelweiß" (1861) die Verföhnung der Gegenfähe oft gezwungen und

der *Ilufwand von Sentimentalität allzu reichlich erfcheinen. Auerbach gab hierin

entweder dem Verlangen des Publikums nam harmonifchen Ausgängen oder

einer in reifern Jahren oft bemerkteu Sehnfucht nach Frieden und gemüth

vollen Ausgleichen nach, Wir finden allerdings, daß unter diefer Neigung die

Wahrheit der Schilderungen nicht loenig gelitten hat, wenn wir auch zugeben,

daß fich gerade in diefen Novellen Charaktere von fo reizender Anmuth und Lieb

lichkeit fowie Natur-bilder von fo unmittelbarer Treue finden, wie wir fie in den

frühern Gaben des Dichters kaum bemerkt haben.. Die Figur der Varfiißele, die

als armes Dorfmädchen zuerft Gänfentagd, dann Hausmädchen bei einem Bauer

ift und fchließlich einen reichen Bauersfohn heirathet, der eigentlich die Tochter

ihrer Herrfchaft freien tvollte, ift nicht allein durch die Jlluftrationen Vautier's fo

volksthiimlich geworden, fondern verdankt diefen Vorzug toefeutlich auch dem füßen

Kern, der in der Eharakterifirung des Dichters fteckt. Natuentlich ift das erfte

Erwachen der Liebe in dem Mädchen in durchaus duftiger und zarter Weife aus

gemalt worden. „Jofeph im Schnee" tvirkt tvefentlich durch den Reiz des Land

fchaftlicheti bei der Schilderung des im Walde umherirrenden Knaben, der durch

zahlreiche Fackeln aufgefucht wird, während zugleich eine Umftimtnung in der Seele

eines dickköpfigen Bauern, der eine Heirath zwifchen verfchiedeiteti Ständen nicht

zugeben wollte, zu allfeitiger Befriedigung ftattfindet. „Edelweiß" endlich beginnt

mit einer Schilderung der fchwarztoälder Uhrmacher, bei der Auerbach eine nicht

gewöhnliche Sachkenntniß verräth, lenkt dann aber in einen feelifchen Conflict ein,

infofern es fich um die fteigende Entfremdung und endliche, unter dem Eindruck

eines furchtbaren Naturereigniffes erfolgende Verföhnung zweier Eheleute handelt.

Der Laviueufturz fpielt hierbei die Rolle des zur fjttlichen Einkehr und zu eiu

trächtigem Zufammenlebcn mahneuden Schickfals,

Mit der Novelle „Edelweiß" fchließt die erfte nnd wichtigfte Periode der

Dorfgefchichtfchreibung ?luerbachs die erft 15 Jahre fpäter eine Art Nachfpiel

erleben follte, Der Dichter hatte das Gebiet nach allen Richtungen mit feften,

uubeirrten Schritten durchmeffen und eine Anzahl Figuren gefchaffen, toelche die

Theilnahme der Nation dauernd feffelten. Er durfte fich fagen, eine Vermittelnug

zwifchen der literarifchen uud der naiven Leferwelt hergeftellt zu haben, wie fie
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nur wenigen Schriftftellern befchieden ift. Mitten in feinem diäzterifchen Schaffen

hatte er außerdem Zeit und Luft gefunden; über die Gefehe des Volksfehriftfteller

thums fich und andern in dem Buche: „Schrift und Volk. Grundzüge der volks

thümlichen Literatur; angefchloffen an eine Charakteriftik J. P. Hebels' (1846);

Klarheit zu verfchaffen. Diefes Werk ift infofern intereffant; als man es als

eine Generalbeichte Auerbach's betrachten kann; bei der er nicht anfteht; in liebens

würdiger Weife die wichtigften Geheimniffe feiner Kunft auszuplaudern. Man

fieht gleichfam in das Dichteratelier bei heller Tagesbeleuchtung hinein; aber nicht

fowol in Hebels als in Auerbach? Studirftube; denn diefer nimmt jenen eigent

lich nur zum Vorwande; um das Wefen der Volkspoefie; wie fie in feinen ;;Dorf

gefchichten" verkörpert ift; zu analyfiren, Man könnte fagen; Auerbach habe fein

Selbftporträt in ein Bildniß Hebel's hineingezeicljnet. Jedenfalls enthält das

Buch eine Fülle werthvoller Beiträge zur praftifcheit Aefthetik; weil es fieh nicht

aus einer Reihe abftracter und auf kaltem Wege entftandener Lehrfähe; fondern

aus jenen durch Anfchauungsgabe und Phantafie belebten Ideen zufammenfeßt;

in welchen das Feuer des fchaffenden Künftlers noch nachzuglühen fcheint. Auer

bach hat die Vermittelung zwifchen der wiffenfmaftlichen und der Volksbildung

auch in einem „Volkskalender" angeftrebt; der als eine Nachbildung _von Hebels

„Rheinländifchem Hausfreund" unter dem Titel „Der Gevattersmann" in den

Jahren 1845-48 erfchien und fpäter zum „Schaßkäftlein des Gevattersmanns"

(1856) erweitert wurde. Als eine Art Fortfehung hierzu gab der Dichter feit

1858 alljährlich unter Mitwirkung hervorragender Schriftfteller einen „Deutfchen

Volkskalender" heraus; der fich nicht lediglich an die minder Gebildeten; fondern

an alle Klaffen und Stände wendete. Seine eigenen Beiträge zu diefem Kalender;

die fich aus zahlreichen Stimmungsbildern; Erlebniffen; Erzählungen und Betrach

tungen aller Art zufammenfehen; fammelte er in dem Werke ;;Zur guten Stunde"

(2 Bde.; 1872); dem hervorragende Künftler; wie Menzel; Kaulbach; L. Richter;

P. Meyerheim u. a.; einen gefchmackvollen Jlluftrationsfchmuck lichen und das im

Jahre 1880 in einer neuen dreibändigen Ausgabe unter dem Titel ;;Deutfche

Jlluftrirte Volksbücher" erfchien.

Der Verfuch des Dichters; die natürlichen Grenzen feines Talents hinauszu

fchieben und die Eoncurrenz mit den großen und erfolgreichen Vertretern des

Zeitromans: Gutzkow; Freytag; Spielhagen; aufzunehmen; konnte bei der Eigen

thümlichkeit feiner Begabung nicht ftets zu abgefwloffenen und ausgereiften Lei

ftungen führen. Auerbaä; ift durchaus kein univerfeller Kopf; der fich mit Glück

auf verfchiedeue Gebiete des Schaffens toerfen kann; fondern ein entfchieden ein

feitiger Dichter; der für die Mannichfaltigkeit des modernen Lebens kein unmittel

bares Intereffe befiht. Einen enggezogenen Kreis mit fubtilem Verftand zu durch

forfchen und feinen Geift an jeder Einzelheit prüfend zu bewähren; ift feine Stärke;

nicht aber eine Vielheit der Erfcheinung zur künftlerifchen Einheit zufammen

zufaffen. Er hatte nach feinen erften Erfolgen abwechfelnd in Weimar; Leipzig;

Dresden und Berlin gelebt und fich in Breslau verheirathet; wohin er auch wäh

rend der Revolutionszeit zurückkehrte. Hier trat er den Anfprückjen des Pan

33*
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flawismus. der den ganzen Oderlauf als polnifmen Boden betramten wollte. mit

Wärme und Erfolg in den Volksvereinen entgegen. Doch kamen Verftimmungen

aller Art fowie die Krankheit und der Tod feiner Frau hinzu. um ihn bald darauf

abfeits von der Volksbewegung in der Studirftube. fowie auf Reifen Zerftreuung

und Erhebung fumen zu laffen. In Wien erlebte cr dann die Kataftrophe. der

er aus dem Wege gehen wollte. und es blieb ihm nichts anderes übrig. als fich

durch das ..Tagebuch von Latour bis auf Windifchgräß" die Schreckniffe jener

Tage von der Seele zu fmreiben. Jener Stimmung. in toelcher der Freiheits

ranfm der Revolution dem Kaßenjammer der Reaction Plaß mamte. gab Auerbach

in feinem Roman ..Neues Leben" (1852) Ausdruck, Es ift der erfte Verfum.

die Dorfgefchimte nimt etwa aufzuheben. fondern fie nur zu einem gleichberechtigten

Moment einer Handlung zu mamen. in dem die an Verheißungen ebenfo reime

wie an Erfüllungen arme Zeitbewegung allfeitig namzittern follte. Wir haben in

unferer Literatur intereffante Documente. die uns die Auffaffung der Reactions

periode durch hervorragende Dimter kennen lehren. Das werthvollfte und gewiß

bleibende Denkmal hat ihr Karl Gußkow in feinem großen Eulturbilde ..Die

Ritter vom Geifte" errimtet. in dem die Schilderung fim neßartig über das ganze

moderne Leben ausbreitet. Auch Wilhelm Jordan's ..Demiurgos" ift als Be

kenntniß eiüer nach philofophifcher Auffaffung des Weltenlaufes ringenden Seele

fehr beachtenswerth und durm glänzende Partien ausgezeimnet. Während die

Reaction Guhkow fein reifftes und Jordan wenigftens fein perfönlimftes und origi

nellftes Werk eingab. muß ..Neues Leben" zu den unzweifelhaften Fehlfchlägen

Auerbach? gekLäJuE-k werden. Nur wenn wir den teudenziöfen Inhalt des Romans

betrachten. der für die demokratifche Idee :der Neuzeit eintreten und ihr durch

eine energifme Volkserziehung den Boden ebnen will. werden wir dem guten

Willen des Dimters beifällig zuftimmen können. Jin übrigen ift das Buch gänz

lim unplaftifch und pfhchologifch verworren gehalten. Smon der Rollen: und

Nanienstaufch zlvifmen dem Grafen Eugen Falkenberg und dem fchwäbifchen

Schulmeifter erfcheint wie eine unglücklime Namahmung der Romantik. Daß aber

der Graf. der am badifcljen Aufftande betheiligt war und zum Tode verurtheilt

tvurde. nun thatfächlich dauernd zum Volke herabfteigt. um als Dorffmulmeiftek

an der Bildung des Volkes zu arbeiten. halten wir für eine durchaus fmielendc

pfhmologifme Entwickelung. Der Unterfmied der Stände und Lebensanfmauungell

muß nothwendig zu Eonflieteit führen. an die Auerbach zu denken ganz vergeflefi

hat. da er ununterbrochen von dem Glück feines Helden an der Seite eines

Dorfkindes fchwärmt. ..Neues Leben" it eine lediglich gewollte. aber nimt WÜ

bramte Dichtung.

Dagegen kann es der dreibändige Roman ..Anf der Höhe" (1865) in den

meiften Partien mit dem Beften aufnehmen. was Auerbam in feinen Dorfgefmikhte"

gefchaffen hat. Er zeigt eine fefte Hand. einen ruhigen Blick und läßt den Teig

nicht zwifmen den Fingern hervorquellen. fondern weiß ihn trefflich zu bilden.

Der Roman trägt feinen Namen nimt umfonft; er bezeimnet nimt nur die Höhl

wo die fchöne Gräfin Irma zur Sühne ihrer ehebrecherifchen Liebe zum König "7

(iellkek Zurückgezogenheit lebt und ihr an Einfälleu und Empfindungen reiches
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Tagebuch fwreibt. fondern gleichzeitig auw den Höhepunkt in der Entwickelung

des Dichters. der von hier ab eine Steigerung feiner Beliebtheit bei der deutfwen

Leferwelt niwt mehr zu erreichen vermowte. War dow das Motiv diefer Diw

tung. das Landleben in den Augen des Städters und die Stadt in den Augen

des Dorfbewohners zu zeigen. zugleiw das Motiv von Auerbachs ganzem dich

terifchen Schaffen. über welches er fiw eigentlich niemals hinauszufchtvingen ver

mowt hat. Diefes Auf- und Abfwweben von Cultur- und Natur-bildern offenbart

uns das innerfte Wefen feiner Kunft. die recht eigentlich mit zwei Augen. mit

einem für das Idhll und einem für das Weltgewühl. das Leben betrachtete. Nie

mand wird fiw dem Zauber entziehen. der fowol auf den Schilderungen des

Dorflebens wie auf denen des Hofes liegt. obwol es fiw nicht leuguen läßt. daß

Auerbaw das Treiben auf den Parkets und zwifwen den Seideportieren mehr

mit fentimentalen als realiftifch gefwärften Augen anfieht. Es handelt fich hier

um lauter Kleinigkeiten. aber diefe Kleinigkeiten bilden eben wieder ein Ganzes

und diefes Ganze ift für den Ton des Hoflebens. dem Auerbaw wiederholt nahe

geftanden hat. ohne es in feinem Pragmatismus ganz kennen gelernt zu haben.

nnerläßliw. Wir haben fogar einen znverläffigen Zeugen für unfere Anfchauung.

und zwar keinen Geringern als Karl Gußkow. der in feinen ..Rilckblicken auf

mein Leben" erzählt. wie Auerbach fich einmal darüber aufgehalten habe. daß

Herwegh bei feiner ihm von Swönlein vermittelten Audienz bei Friedrich Wil

helm li?, dem Könige die beabfichtigten Marquis Pofa-Worte nicht gefagt habe.

Gußkow vertheidigte Herwegh und behauptete. man könne in einer folwen Audienz

niwt zu Worte kommen. und am wenigften mit folwen Dingen. Da man hierüber

keine Einigung erzielen konnte. verfuchten fiw der Verfaffer von ..Uriel Acofta"

und der Autor der ..Swwarzwälder Dorfgefchiwten" mit einer originellen Theater

fcene. bei welwer jener die Rolle des Königs. diefer die Rolle Herwegh's fpielte.

..Aus frühern Begegnungen". erzählt Gußkow von Auerbach. ..wußte ich. daß

feine Weife zwar da. wo ihm keine Rückfichten auferlegt find. eine dominirende

war. daß aber überall. wo fiw ab und zu zu fwweigen nnd zu hören geziemt.

das von ihm Vernommene fofort feine eigenen Gedanken kreuzt. worüber bekannt

lich die Menfwen nachdenklich werden und znleßt verftummen. So empfing ich

ihn alfo als König Friedrich Wilhelm l7. mit Lobeserhebungen und Anerken

nungen. die ihn fchon allein in Verwirrung brachten. Dann folgte auf den bloßen

Verfuw einer Erwiderung eine folche Anzahl heterogener. naw Mäeenatenlaune

plöhlich abfpringender und doch organifch in fich zufammenhängender Fragen.

Fragen aber des Intereffes für Kunft und Literatur. des Intereffes für den Be

fucher. daß die Gedankenverbindung Pofa's eher auf 'alles. als auf die Verfaffung

Preußens und die Deutfwland noch fehlende Preßfreiheit kommen konnte. ja über

haupt gar niwt einmal zu einem zufammenhängenden Sätze. Der Monarw hatte

ihm volle zehn Minuten gefchenkt. die Scene war die belebtefte. alle Tifcljgenoffen

glaubten fiw nach Sansfouci verfetzt. Aber die Anfäße: c-Nordftetten in Schwabeni).

.Hebel in Karlsruhe-i. ccSpinoza fagt einmal» u. f. w.. kamen zu keiner weitern

Ausführung, Das Wort des huldvollen Monarwen: ciHabe mich gefreut». war

gefallen. und der dienftthuende Kammerherr blies zum Rückzuge." Wir gedenken
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diefer Anekdote; weil fie uns die beiden beinahe gleichalterigen Dimter unmittelbar

nahe bringt zu einer Zeit; wo fie nom in Dresden im freundfmaftlimen Verkehr

miteinander ftanden und im Verein mit dem Literarhiftoriker Hermann Hettner

und dem Maler Julius Hübner die anregendften Stunden verlebten; während fich

in fpätern Jahren Gegenfätze der Charaktere und Meinungen entwickelten; an

deren Verföhnnng nimt mehr zu denken war.

Die beiden Zeitroniane „Das Landhaus am Rhein" (4 Bde.; 1869) und

„Waldfried" l3 Bde.; 1873) fügen; wie gefagt; der Phhfiognomie des Dichters

neue Züge nimt hinzu. In beiden Erzählungen ift es ihm kaum gelungen; den

Reimthnm von Figuren nnd Problemen geiftig fo zu beherrfchen; daß Idee und

Geftalt ohne Reft ineinander aufgehen. Für die Schilderung amerikanifmer Sitten

und des von brutalen! Egoismus erfüllten Sklaveuhändlers Sonnenkamp in dem

erftern Roman fehlt es Auerbach an der rimtigen Anfmanung; er verfällt in Senti

mentalität; während er dom eine dämonifme; energifm fortfchreitende und zu Stoß

und Smlag gerüftete Natur fmildern will. Jntereffanter ift das Erziehungsproblem

an dem Sohne Sonnenkamps; Roland; ausgeführt; der mit fmwärmerifmer Liebe

an feinem Lehrer Erich Dournay hängt und feinen Sinn durch das Hinaufblicken

zu den Nationalhelden Amerikas dem Idealen entgegenreifeit läßt. Sonnenkamp-'s

Ehrgeiz; der fich fogar der Gunft des Fürften zu verfimern weiß und im Begriff

fteht; das Adelsdiplom zu erhalten; wird fmließlim durm die Stimme der Oeffent

limkeit ein Halt entgegengerufen nnd er felbft als Sklavenhändler und Sklaven

mörder fo unzweideutig entlarvt; daß er nach Amerika flieht und dort im Kämpfe

der Südftaaten gegen die Nordftaaten feinen Tod findet. Im Lager der leßtern

begegnen wir anm Roland und Erich; der Roland's poetifme Smwefter Manna

heirathet und damit den Grund des Pofitiven und Arbeitstümtigen im Gegenfaße

zu der auf thönernen Füßen ruhenden Größe Sonnenkamp's legt. Leider zer

flattert der Roman in feinem letzten Theile in lauter flümtige Vriefblätter; die

der Lefer nur mühevoll zufammenhalten kann.

„Waldfried" endlich ift vielleicht die lofefte Eompofition Auerbach-s; der in

diefem Roman gar keine objectiv vor unfern Augen fim fortfpinnende Handlung

entrollt; fondern von den Ereigniffen nur fo viel verräth; als fich in dem Gedämt

niß eines von Vaterlandsliebe und männlicher Bravheit erfüllten alten Burfmen

fmafters vorfindet. Waldfried läßt die Gefchimte unfers Vaterlandes fim in aller

hand Familienreminifeenzen fpiegeln; vom Wartburger Feft nnd der ohnmämtigen

Zerklüftung Deutfmlands bis zum Franzofenkriege und dem Einzug der fiegreichen

Truppen in Berlin. Wir fehen eine Gruppe von Töchtern; Söhnen; Enkeln und

Urenkeln vor uns; die aber wie vom Dämmerlimt der Erinnerung umfloffen find;

man erkennt die Perfonen nimt deutlich; fie ftehen gleimfam hinter einem Flor;

aber was fie ahnen; denken; empfinden; muß unfer Herz bewegen; wenn wir auch

die Mahnungen des kritifmen Getviffens; welches eine folme Darftellung in ihrem

fortwährenden Zerfließen; Wiederauftauchen und neuem Verwehen nur als Halb

poefie anerkennen lvill; beftändig zum Schweigen bringen müffen. Vor dem Pa

trioten Auerbach dürfen wir aum angefichts diefes Werkes nur mit abgezogenem

Hufe ftehen bleiben; über den kijnftlerifchen Werth deffelben hat er aber felbft

 

 



Berthold Auerbach. 5x9

durch den Mund feines Collaborators in den ..Taufend Gedanken" folgendes

bündige Urtheil gefällt: ..Es gibt auch SÖleichwege zum Parnaß und es find

fonft wohl zu betretende. Es find die Wege der Moral. des Patriotismus u. f. w..

aber die fich auf folchen Wegen auf die Höhe der Kunft gefchlichen haben. können

fiä) als ungebetene Gäfte nicht drohen halten. Der Patriotismus als Kernpunkt

einer Dichtung muß derart ins allgemein Menfchliclje gehoben fein. daß er aum

von andern Völkern nachempfunden werden kann."

Ein volles Menfchenalter war verfloffen. feitdem Auerbach begonnen hatte. das

Leben feines Heimatlandes dichterifch zu behandeln. als er mit ..Waldfried" Ab

fchied nahm von der Schilderung des zeitgefchichtlicljen Lebens. um nochmals den

Quellen. Bäumen und Wiefen des Schwarzwaldes feine poetifmen Grüße zu fenden.

Er wollte die Probe machen. ob er im Herbft des Lebens im Stande fei. feine

Nation in demfelben Maße zu erfreuen. wie er es im Lenz und Sommer ver

mocht hatte. und hoffte. daß die Kunft des Fabulirens. welche den Jüngling und

Mann in fo hohem Grade befchieden war. dem Greife nicht abhanden gekommen

fein werde, ..Nach dreißig Iahren" (1876) nannte er die neuen Dorfgefchichten.

in denen er drei der beliebteften Erzählungen aus früherer Zeit fortzufehen ver

fuchte, ..Des Lorle's Reinhard" knüpft an die ..Frau Profefforin" an und fchil

dert das Ende des Malers. der bei der Nachricht vom Tode Lorle's Rom verläßt

und in dem Dorfe. wo die Geliebte gewirkt hat. feine Tage befchließt. „Der

Tolpatfch aus Amerika" erzählt. wie der junge Aloys Schorer aus Amerika zurück

kehrt. um fich aus dem Heimatlande eine Lebensgefährtin zu holen. Die dritte

Gefchichte: ..Das Neft an der Bahn". fchildert das Leben eines frühern Ver

brechers. den wir aus den ..Sträflingen" kennen. und den die Welt fotvol wie

fein Gewiffen nach verbüßter Strafe freifprecheu. da er in einem pflichttreuen

Wirken als Bahnwärter fortan feine Schuldigkeit thut. Es ruht auf diefen neuen

Novellen ein milder menfchlicljer Sinn. der jede Individualität in ihren reinen

Zügen auffaßt und zu den Idealen des Lebens wie zu ewigen Sternen empor

blickt, Was nun den Epilog der Dorfgefchichtfcljreibung Auerbach's und feiner

literarifchen Thätigkeit überhaupt betrifft. fo liegt er in den drei Novellen: ..Lan

dolin von Reutershöfen" (1878). ..Der Forftmeifter" (1879) und „Brigitta"

(1879). vor. mit denen das dem Untergang fich zuneigende Talent des Autors

uns feine leßten Strahlen zufendet. Des „Landolin" haben wir bereits bei Er

wähnung des „Diethelm" gedacht. weil er das Motiv deffelben in allem Wefent

lichen wiederholt. ..Der Forftmeifter" ift ein Roman. der ganz und gar zwifchen

Jägern und Bäumen fich abfpielt und in feinen Naturfcljilderungen noch mancherlei

Hervorragendes enthält. aber in feiner Handlung jegliche Spannung ausfchließt

und auch in der Charakteriftik einzelner Perfonen. wie des däniouifch fein follen

den Schaller. von allerhand Verzeichnungen nicht freizufprechen ift. „Brigitta"

ift dagegen die dichterifche Umfchreibung des biblifchen Satzes: ..Liebet euere

Feinde". in der Anwendung auf eine vom Schickfal fchwer geprüfte Frau. die fich

an dem Urheber ihres Unglüäs mit eigener Hand zu rächen verhindert wird. aber

die gewollte Sünde in einem Leben voll Wohlwollen und Nkenfchenfrenndlichkeit

abbüßt.
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Suchen wir uns zu einer vollen Anfchauung der dichterifchen Natur LlnerbaclFs,

feiner Stellung in nnferer Nationalliteratur und feiner Perfönlichkeit zu erheben,

fo ift es nicht fchwer den Punkt ausfindig zu machen, in dem fich feine Kraft

concentrirt und aus dem fie ihre Strahlen nach verfchiedenen Richtungen bald mehr

oder weniger leuchtend und erwärmend ausfandte. Diefer Punkt liegt ganz und

gar im Boden feines heimatlichen Sihwarzwaldes, auf dem fein Blick mit einer

wahrhaft andächtigen Liebe zeitlebens ruhte, wenn ihm auch die wiffenfchaftlichen

Studien geiftig und mannichfache Reifen räumlich von dort entfernten. Aber es

ging kein Sommer ins Land, in dem er fich nicht von heimatlicher Luft und Erde

begrüßen ließ, Ihm war diefe alljährliche Berührung mit dem Schwarzwalde

ein Bad, das ihm die Glieder ftählte, feine Schaffensluft neu anfachte, feine

Wangen frifch röthete, Ganz wahr und echt ift Auerbach n11r als Erzähler feiner

Novellen aus der Heimat; alles übrige ift iutereffant und anregend, aber kiluftlerifch

nicht mehr von dem ungetrübten Gaffe, der feinen Dorfgefchichten eigen ift. Wok

war er nicht der erfte, der dem Bauer die Pforten der Literatur eröffnete; von

Jmmermann abgefehen, war ihm Alexander Weill mit feinen elfüffifchen und

Jeremias Gotthelf mit feinen fchweizerifchen Dorfgefchichten vorangegangen. Aber

Auerbach traf nachhaltig und wiederholt ins Schwarze, dorthin, wohin der Unge

bildete wie der Gebildete gern fchaute, weil er einen Quell frifcher und junger

Empfindung fprudeln fah. Bekanntlich haben die Schwarzwälder einmal Auerbach

das üble Eompliment gemacht, daß in feinen Erzählungen alles „verftunken und

verlogen" fei. Wir dürfen diefe Entrüftitng dem einfachen Manne, der bei dem

dichterifchen Arbeiten nach lebenden Modellen nur an eine photographifche Wieder

gabe denkt, wol zugute halten und uns auf die tiefern Gefefze der Poefie berufen,

denen zufolge der Künftler die Wirklichkeit in feiner Phautafie einfchmelzen muß,

bevor er fie in der Nachbildung vor die Augen der Mitwelt ftellen kann. Auerbach

hat in den gelungern feiner Novellen eine Llnfckzaulichkeit der Schilderung und

Plaftik der Sprache erreicht, tvelche fie zu Meifterwerken ftempeln. Darüber hinaus

wurde fein Talent allerdings fofort unficherz dem modernen vielgeftaltigen Leben

gegenüber war er ein felbftändiger Denken aber kein tonangebender Dichter. „Auf

der Höhe", „Das Landhaus am Rhein", „Waldfried" find in den Partien am

gelungenften, in denen das Treiben in den Städten von dem Jdhll abgelöft wird.

Wir brauchen nicht an unfere claffifchen Vorbilder zu denken, die mit gleich

fcharfen Augen das Nächfte wie das Fernfte erfaßten und in tnehrern Dichtungs

arten zugleich einen erften Preis gewannen; auch der Vergleich mit andern zeit

genöffifcheti Dichtern, wie Guhkow, Freytag, lehrt es unzweifelhaft, daß Auerbam

alle Größe, aber auch alle Schwächen eines einfeitigen Menfchen in fich fchloß.

Ihm war das Geheimniß der Form nur in der Dorferzühlung völlig klar ge

worden. Schon in den größern Romanen konnte er die Zügel nicht mehr fo

ftraff in der Hand halten, wie es die künftlerifche Abficht erforderte, und die ge

ringen Verfuche auf dem Gebiete der Lhrik und des Dramas zeigen, wie ihm die

Gabef eine Empfindung melodifch ausklingen zu laffen, oder die Figuren im Lichte

der Lampen bühneuoptifch verkürzt zu fehen, durchaus verfagt war. Als er fich

wiihrend des Franzofenkrieges im Hauptquartier des Großherzogs von Baden
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befand und feiner patriotifchen Begeifterung in einer Anzahl Reminifeenzen. Tage

buchaufzeichnungen und Journalartikeln Ausdruck verlieh. die fpäter in dem Buche

..Wieder itnfer" (1871) gefammelt wurden. verfaßte er ein Soldatenlied. das fchon

feines abfickjtliehen Anfangs halber den Zweck vet-fehlen mußte:

Jn Elfaß überm Rheine

Da wohnt ein Bruder mein.

Es thut das Herz mir preffen.

Er hat es fehler vergeffen.

Was wir einander fein.

Die Verfuchung. dramatifch zu fchaffen. ift wiederholt an unfern Dichter herau

getreten. ohne ihm jedoch jemals den Lohn eines Erfolges zu verfchaffen. So

fchrieb er im Jahre 1850 unter dem Eindruck der wiener Vorgänge fein Trauer

fpiel ..Andree Hofer“. indem er den fchon von Immermann begangenen Fehler.

den tiroler Aufftand in feiner ganzen realiftifchen Breite darftellen zu wollen.

wiederholte. Später folgte (1859) das Schaufpiel ..Der Wahrfpruchtt. das in

vieler Beziehung an ..Diethelm von Buchenberg" erinnert. aber die einlenehtende

Motivirung und dramatifihe Spannung vermiffeu läßt. Endlich finden fich auch

noch in dem Büchelehen „Unterwegs" (1879) drei kleine Luftfpiele: ..Riegel vor".

..Eine feltene Frau“. ..Das erlöfende Wort“. die fich jedoch nirgends auf den

Vretern haben behaupten können.

Wie Auerbach in feinen Dichtungen mit der Verfeinerung des Lebens nach

der Seite des Eleganten und Raffinirten nichts anzufangen wußte. fo ging er ihm

auch in feinem perfönlichen Auftreten gern aus dem Wege, Kein Feind des

Salons. weil er in ihm die für fein Wohlbefinden unentbehrliche Anerkennung

fand. fnchte er die Formen deffelben doch nach Möglichkeit abzuftreifen und fich

als das zu geben. wofür er fich hielt. als einen Menfchen. der unbefchadet der

Bildungsarbeit den Zufammenhang mit der Natur und Einfachheit nicht aufgeben

wollte. Die kurze Jacke. die er den Fracks entgegenzuhalten liebte. hatte deshalb

diefelbe fhmbolifche Bedeutung wie das frifche Roth feiner Wangen. wodurch er

fich fo unmittelbar von den nervöfen blaffen Gefichtern der Abendgefellfchaften

unterfchied, Er war glücklich. wenn man ihm nachfagte. daß er den Eindruck

eines Landmannes mache. und liebte es. gewiffe Abfonderlichkeiten feines Wefens

dadurch zu entfehuldigen. daß er erwähnte. der Bauer thue diefes und laffe jenes.

In allen Dingen. die fich auf das Gefühlsleben oder die philofophifche Betraäztung

bezogen. war Auerbach der zuverläffigfte und feinfinnigfte Berather; in allen

praktifchen Angelegenheiten dagegen. bei denen es darauf ankam. felbft Hand au

zulegen und die Dinge in diefem oder jenem Sinne umzuftalten. oft befangen wie

ein Kind. Seine Verfönlichkeit hat in ihrer milden Heiterkeit in der berliner

Gefellfchaft der leßten 20 Jahre eine nicht zu unterfchäßende Rolle gefpielt. Er

war zugänglich. empfänglich und anregend *wie wenige und ein wirklicher Virtuos

in der Kunft. die geiftige Welt fremder Menfcljen von innen heraus zu verftehen

und in ihr den Führer zu fpielen. Er empfand es als ein unabweisbares Be

dürfniß. jüngern Talenten den anfhelfenden Arm entgegenzuftrecken. und ftrömte

nach allen Richtungen Wohlwollen und Anregung aus.
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Der Hauptvorzug des Dichters und des Menfchen in Auerbach war die felb

fländige Art, mit der beide die Welt anzufehen liebten. Beide mochten fich

nicht in auegetretenen Gleifen bewegen und lieber einmal tucbtig aus-gleiten,

als in fremder Gangart von einem Ziel zum andern wandern, Solange die

Kräfte noch jung waren, brachte das eine oft körnige Frifche und Lebenswabrheit

mit fich, fowol in der cbarakteriftifchen Uusgefialtung der Figuren, wie in der

Sprache, die Auerbach in feiner guten Zeit zwar ohne Brillanz und Schwung,

aber mit einer treffenden Sicherheit behandelte. Mochte mau an den kurzen

fcbmucklos nebeneinandergeftellten ?aßen die Rhothmik oermifien, fo mußte man

doch ihre gedrungene Kraft bewundern, die lebhaft an die unterfeßte kleine Figur

ihre?- Erzeugers erinnerte,

Die leßten Jahre Auerbach? waren leider nicht von dem fonnigen Frieden

erfüllt, auf den der greife Dichter unzweifelhaft den lebhaiteften Anfpruch hatte.

Bor allem fühlte er _fich von der antifemitifclfen Bewegung und der maßlofen

Agitation, die fich daran knüpfte und namentlich Berlin zum Schauplatz hatte,

tief und fchmerzlicb getroffen. Wenn auch von den Pfeilen, welche eine von

blinder Leidenfchaft erfüllte Partei gegen die judifclfe Beoolkerung ftraflos fehlendem

durfte, keiner gegen ihn perfönlich gerichtet war, fo glaubte er doch durch die

feinen Stammes-genoffen widerfahrenen Kränkungen perfbnlich beleidigt zu fein.

Er fah die unheiloolle Flamme lodern und vermochte zu ihrer Unterdrückung

nicht? beizutragen. Hierzu kamen trübe Familienverhaltniffe und das allmähliche

Berfagen feines productioen Talents, das ibm ernftliclfe und nicht lediglich litera

rifche Sorgen machte, um 'eine Berftimmung chronifcber Art in ibm hervorzurufen,

die manches bittere Wort über feine Lippen kommen ließ, *Nachdem er im Herbft

vorigen Jahres in Eanftatt bedenklich an der Lunge erkrankt war, ftellte fich ein

Llnterleibsleiden bei ibm ein, deffen letale Natur fich nicht allzu lange verleugnen

ließ. Trotzdem hoffte man von der Sonne des Südens und der herrlichen

Natur in Cannes einen Auächub, der fich leider al? frommer Wunfch erwiefen

hat. War es Auerbach auch nicht vergönnt, auf deutfcher Erde zu fierben, fo

fcbloß er doch die Augen im Anblick des ewigen Meeres, der fcbneebedeckten Alpen.

der auf Bufcb und Baum vertbeilten Blutenoracbt. Einer teftametitarifchen Be

ftimmung zufolge wurde die Leiche nach feinem Geburtsorte Ikordftetten transportirf

und dort unter großer Betheiligung von fern und nab der Erde übergeben. Es

gehört zu den rubrenden Wendungen im Leben Auerbach?, daß fein fterblicher

Theil nicht auf einem Ulltag-ßfriedbofe, fondern dort ruht, wo die Tannen Nord

ftettens ibm Trauermelodien zufluftern können. Wie er als Tic-liter am liebffkll

unter Oiaturmenfcben und im Walde gelebt hat und noch im Greifenalter zur

Torfgefchichte als der eigentlichen Domäne feines Talent-Z zurückgekehrt ift, l9

konnte er auch nur in der ?Babe des Hocbtoaldd? die ewige Rube finden, In der

meiner-haften Grabrede des Ilefihetikers Bifeher konnte mit Recht daran erinnefj

werden, daß der Enrfchlafene fein Ende an feinen Anfang geknüpft habe, weil f!

wohl wußte, daß au? diefem Boden ländlichen Stillleben? der reinfte, oollfie Lukfl

geflofien fei für feine Dichtung. Weit hinauZ-gewacbfen fei er über diefe Still?

und Enge, aber freundlich, wohlwollend, liebend, laufehend den Geheimnifieu d“
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Seele fei er eingekehrt in diefe tranlime Stille des Lebens, habe fich hineinverfeßt,

fim darin eingeuiftet, innig angefmmiegt, fei namgegangen den fernen Wegen des

Seelenlebens, die aber aum niemals uuwerth feien verfolgt zu werden. Jn

erhöhtem Bilde habe er diefe Zuftände wiedergegeben, aber nimt erhöht mit

gleisnerifchen Farben, fondern in fatten Farben, in gediegenen und faftigen Farben

und mit energifchem Schatten.

Bedenken wir, daß die Nachwelt in ihrer Werthfchäßung der Talente das

Misluugene einfach ignorirt und fich nur an die glücklichen Würfe hält, fo dürfen

wir keinen Augenblick zweifeln, daß der Beftand einer Anzahl von Auerbach?

Schriften für lange Zeit gefichert ift. Er hat künftlerifm oft gefehlt und taftend

nach dem Uni-echten gegriffen, aber doch mit einer ganzen Reihe von Erzählungen

das innere Leben unferer Nation getroffen, daffelbe wohlthuend erweitert und mit

den Vorftellungen des Guten und Wahren menfchlim fchön durchleuchtet. Er hat

fein Talent nie niedern Zivecken geliehen, ift ftets ein ehrlicher Künftler und

treuer Vaterlandsfreund geblieben, Wenn er auch nur eine Specialität in unferer

Literatur mit namhaltigem Erfolge gepflegt hat, fo ift diefe Specialität doch ein

Moment der Nationalliteratur und daher ein wohlberechtigter Anfprnch auf Un

fterblichkeit. Die dankbare Leferwelt, die ja in allen Schimten unferer Nation

vertheilt ift; wird fich gewiß aus der Trauer um den Verluft Auerbach? zur

Freude über den bleibenden Befiß feiner Dichtungen auffchwingen und die Worte

nachempfinden, mit denen Freiligrath das Begrüßungsgedicht an den Verfaffer

der „Dorfgefmimten" fmließt:

Wär' ich der Schwarzwald, meine Wipfel ballt' ich

Und fchüttelte der Aefte Wucht, und brächte

Ein Ständchen dir; wildraufchend und gewaltig!



Ein Ausflug nach Wafhington.

Von

Friedrich lbodenfiedt.*)

Mein nächfter Ausflug fiihrte mich nach Wafhington. Ich reifte in Gefellfchaft

meines hobokener Gaftfreundes Stiaftnh, der Gefchäfte in Philadelphia und Bal

timore zu ordnen hatte, aber mich zunächft nach Wafhington begleiten wollte, um

dem deutfchen Gefandten, Kurt von Schlözer, der in Hoboken wiederholt fein Gaft

gewefen war, einen Gegenbefuch zu machen, Er nahm auch feine beiden Söhne

mit, um ihnen die Merkwürdigkeiten der Bundeshauptftadt zu zeigen.

Die Gegenden, durch welche unfer Weg führte, gehören zu den beftbefiedelten

und reichften der Welt. War für mich auch im Winter von der Schönheit der

Landfchaft wenig zu fehen, da die Sonne fich hinter grauem Gewölk verbarg und

die Bäume ihren Laubfchmuck längft abgefchüttelt hatten, fo zeigten fich doch überall,

foweit das Auge reichte, Bilder des Wohlftandes und erfpriefzlicher Thätigkeit.

.Hunderte von dampfenden Schloten ftiegen aus großartigen Fabrikanlagen und

Werkftätten in der Nähe und Ferne empor, und die mit ungeheuern Geldopfern

hergeftellten Wafferftraßen wetteiferten in regem Gefchäftsverkehr mit den Schienen

wegen. Noch lag kein Schnee auf den Feldern, welche zum Theil fchon tvieder

von der Winterfaat griinten, und alle Weidegriinde waren abwechfelnd mit Schaf

heerden und grafenden .Kühen und Pferden bedeckt, die ausfahen wie wandelnde

Zeugniffe guten Gedeihens. Zahllofe, freiftehende zeltartig leicht aufgefchlagene

Häuschen, die anfcheinend nur vorübergehend hier befchäftigten Arbeitern zum

Obdach dienen, wechfeln ab mit etwas weiter vom Wege aus tvohlgepflegten Gär

ten auftauchenden Häufern mit hellem, tneift weißem Anftrich. Doch diefe bald

fporadifch, bald gruppenweife ins Auge fallenden Niederlaffungen find nur kleine

Verbindungszeichen zwifchen den blühenden, in ftetem Wachsthum begriffenen

Städten, die fich in rafcher Reihenfolge vor uns aufthun. Bei einer der anfehn

lichften derfelben, Trentou am Delaware, kommen wir aus dem Staate Neujerfeh

in das Gebiet von Vennfhlvanien, wo toir, bei immer wachfendem Zauber der

*) Ein toeiteres Bruchftiick aus dem Werke des Verfaffers, das unter dem Titel „Vom

Atlantifchen bis zum Stillen Ocean" binnen kurzem im Verlage von F. A. Brockhaus in

Leipzig erfcheinen wird und aus dem wir bereits einen Abfchnitt: „Meine erfte Eifenbahn

fahrt in Amerika"„ mittheilten. D. Red.
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Landfwaft; nach kurzer Fahrt; die Riefenftadt Philadelphia erreiwen. Ich werde

aufmerkfam gemawt auf den am fchönen Schuylkill-River fiw hinziehenden; präch

tigen Fairmount-Park; der uns; wie wir vorüberbrauften; zur Linken einen Theil

feiner Anlagen und Monumente erfwließt. - Alles; wohin wir blicken; zeigt

großartige Verhältniffe. Erft vor wenigen Stunden haben wir eine Weltftadt aus

den Augen verloren; und fwon thut fiw eine neue vor uns auf. Von Neuyork

bis Philadelphia zählt man kaum 90 englifche Meilen; die in drei Stunden zurück

gelegt werden; und welwe Fülle von wohlthuend überrafchenden Eindrücken um

fwließt diefe kleine Spanne Zeit] Wir halten uns diesmal in Philadelphia nicht

auf; aber fwon ein Blick auf das unüberfehbare Häufermeer; aus welwem die

Kuppeln und Thürme von fünfhundert Kirwen emporragen; und ein weiterer Blick

auf den fwwimmenden Maftenwald des Delaware genügt; eine Ahnung von der

Größe und Bedeutung diefer; 10000 Fabriken in fiw fchließenden Metropole

amerikanifwer Jnduftrie zu geben; welwe; obwol ihre Einwohnerzahl eine

volle Million noch nicht erreiwt hat; dow an Umfang Neuyork übertrifft. Vor

200 Jahren gegründet; zählte fie naw dem erften Jahrhundert kaum 40000 Ein

wohner und heute zählt fie über 800000.

Die näwfte große Stadt; wo wir einen kurzen Halt machen; ift das ein halbes

Jahrhundert jüngere Baltimore; die am Aeftuar des Patapfco-River; unfern

der Vereinigung deffelben mit dem Susquehauna; gelegene Hanptftadt des Staates

Maryland. Auw diefe an Monumenten und Kirchen reiwe Handelsftadt mawt

mit ihren ftattliwen Bauten und dem regen Leben im Hafen fwon auf den erften

Blick einen impofanten Eindruck. Sie zählt heute 300000 Einwohner.

Von Baltimore - der erften mir zu Augen gekommenen amerikanifwen Stadt;

welwe nicht ganz auf flachem Boden erbaut ift; fondern durw verfchiedeue Hebun

gen eine gewiffe Abwewfelung der Grundlage zeigt - bis Wafhington ift nur

noch ein Sprung; und überhaupt kam mir die ganze Reife; welche wir in den

bequemen Parlor-Cars mawten; erftaunlich kurz vor im Verhältniß zu der Fülle

von Bildern eines reichentfalteten Culturlebens; die fie uns in faft ununter

brochener Reihenfolge geboten.

Um* 4 Uhr nawmittags trafen wir in der Bundeshauptftadt ein; wo uns der

liebenswürdige Gefandte des Deutfchen Reiches fwon auf dem Bahnhöfe in freund

liwfter Weife begrüßte. Ich lernte erft bei diefer Gelegenheit Herrn von Swlözer

perfönlich kennen; deffen erfte Swriften: „des premiere vabitanta (le la ltu33je";

;;Choifeul und feine Zeit" u. f. w. iw fwon feit einem Menfwenalter kannte. Er

drückte fein Bedauern aus; uns am Abend niwt bei fich fehen zu können; da er

zu einem offieiellen Feftmahle beim Präfidcnten gebeten fei; und lud uns auf den

folgenden Tag zum Diner ein. Auw Karl Swurz; damals Minifter des

Innern; war zu dem Feftmahl geladen; welwes zu Ehren eines fweidenden

Gefandten im Weißen Haufe ftattfand; und fo fuchten wir; als Fremdlinge am

Potomac; den freien Abend zu benuhen; ein Stück Volksleben kennen zu lernen;

wobei der Zufall unfer alleiniger Führer fein follte.

Nawdem wir uns in Wormley-Houfe; unferm Hotel; an wohlbefehter Tafel

geftärkt hatten; unternahmen toir eine Wanderung durw die Straßen von Wafhing
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ton. aber ohne andere Befriedigung dabei zu finden als die der Bewegung in

frifmer Luft nam langem Sitzen in gefmloffenen Räumen. Die Straßen waren

auffallend menfchenleer. und diejenigen. welme wir znnämft durchwanderten. ver

dienten gar nicht Straßen genannt zu werden. infofern man darunter in einer

Stadt einen gang- und fahrbaren Weg zwifchen zwei parallel laufenden Häufer

reihen verfteht. Wir fanden die Anfänge zu folmen Häuferreihen in weit von

einander abftehenden Gebäuden. unterbromen durch wüfte Strecken Landes. hinter

toelmen aus der Ferne Limter herfchimmerten. wie um anzudeuten. daß dort hinten

auch noch Menfmen wohnten. Nur in den wenigen Gefmäftsftraßen der Stadt

war einiges Leben. wenn auch nicht abfonderlimer Art. fo dom bei hinlänglimer

Beleuchtung. um uns zu befähigen. unter vielen andern Riefenplakaten auch eins

zu entdecken. welmes zum Befum eines näher bezeichneten Volkstheaters einlud.

in welchem an dem Abend. Freitag. 12. Dec. 1879. eine berühmte Negerkomödie

aufgeführt werden follte. .

Da hatten wir. was wir fumten. kamen aber. bei der Schwierigkeit. unfern

Weg zum Volkstheater zu finden. erft an. als der erfte Act fmon zu Ende war.

fodaß uns die ganze Expofition verloren ging. Aum wollten mir die uns ange

wiefenen Pläße gar nimt gefallen. da fie bumftäblim uufichtbar tvaren und als

Sitzplätze erft hätten erobert werden müffen von Leuten. mit welchen den Kampf

aufzunehmen keiner von uns Luft verfpürte. Das Theater war bei den billigen

Eintrittspreifen fo Kopf an Kopf gefüllt. daß nur die untere Profceniumsloge zur

Remten noch als Hiatus erfchien. Während des erften Zwifchenactes gelang es

den Ueberredungskünften meines Begleiters. uns Eintritt in die Loge zu verfchaffen.

doch nimt ohne befondere Schwierigkeiten; denn es hieß an der Kaffe. die Loge

fei von einer Dame in Befmlag genommen worden. welme dafür bezahlt habe;

allein die unfimtbare Dame ließ mit fich handeln und die Loge wurde beim Be

ginn des zweiten Actes um den doppelten Preis frei, Nun konnten wir das

Schaufpiel ganz ungeftört aus nämfter Nähe betramten. und im erinnere mich

nimt. je in Amerika fo viel gelacht zu haben wie an jenem Abend.

Das Stück beftand aus einer Reihe locker zufammenhängender Seenen. welme

hauptfämlich durch draftifche Situationskomik wirkten. aber aum viel Heiterkeit

erregten durch die unüberfeßbare Art und Weife. in welcher die auftretenden Neger

die englifme Sprache mundhabten.

Ein alter reicher Engländer kommt auf feiner Reife um die Welt auch durch

die Vereinigten Staaten. wo es ihm anfangs beffer gefällt. als er erwartet hatte.

Er hat einen lange bewährten Diener. der ihm das Reifen leimt macht. ihn rafirt.

frifirt. pflegt. feine Sachen in peinlichfter Ordnung hält und alle Launen des

alten Herrn mit unerfmütterlimetn Gleiehmuth erträgt. dafür aber feine eigenen

Launen gern gegen untergeordnete Wefen. als tvelche ihm die meiften Amerikaner

und befonders die Neger erfmeinen. ausläßt. Jnzwifchen verläuft alles glücklich.

bis die Reifenden in einen Staat kommen. wo erft eben wieder ein Temperanz

gefeß erlaffen ift. welches den Verkauf und Genuß aller geiftigen Getränke. fogar

des Biers. bei hohen Strafen verbietet. Nun ift aber dem alten Sir Henry ein

inenfcljenwürdiges Leben ohne geiftige Getränke geradezu undenkbar; er muß fmon
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zum Frühftück feine Flafwe Portwein haben und zu den übrigen Mahlzeiten noch

andere Weine; wenn er auch niwt gerade jede Flafwe felbft austrinkt. fo labt fiw

dow wenigftens das Auge daran. und John. der treue Diener. beforgt das übrige.

Allein in dem großen Hotel. in welchem Sir Henry Wohnung genommen hatte.

werden keine andern Getränke verabreiwt als Eiswaffer. Milw und Limonade.

Solche gewaltfame Befchränkungen der angeborenen Menfwenrewte kann Sir

Henry niwt ungerügt laffen; er erklärt die Regierung. welwe fo dumme Gefehe

ausbrüten konnte. für hirnverbrannt. und die Menfwen. welwe fiw fo dummen

Gefeßen unterwerfen. für feige Sklaven. die mit Freiheit und Gleiwheit prahlen

und nur darin gleiw feien. daß fie niwt einmal fo frei fein dürfen. an einem

Glafe Wein zu nippen. ohne dafür beft-raft zu werden wie kleine Kinder.

Nach einer gefährlichen Scene. aus welcher Sir Henry nur deshalb mit heiler

Haut entkommt. weil man ihn wegen feiner offenen Auflehnung gegen göttliches

und menfchliches Gefeß für nnzurechnnngsfähig hält und dies durch die berühmten

Dichterworte bekräftigt: ..In England hat jeder feinen Sparren". verläßt er das

Hotel und bezieht eine Privatwohnung. wo ein vagabundirender Neger Namens

Bill ihm durch John feine Dienfte als Stiefelpußer anbietet. Bill riewt ftark

nach Whisky und John fwließt daraus. daß diefes Getränk. dem er felbft niwt

abgeneigt ift. doch irgendwo in der Stadt zu haben fein müffe. was Bill nach

einigem Zögern geheimnißvoll beftätigt und dabei verräth. es fei auw Wein dort

zu haben. aber niwt ohne große Gefahr für Käufer und Verkäufer. John fürwtet

die Gefahr niwt. wo es gilt. feinem Herrn eine freudige Ueberrafwung zu berei

ten. und mawt fiw. während Sir Henry Siefta hält. in einem gefchloffenenMieth

wagen mit Bill auf den Weg nach der geheimnißvollen Bergeftätte verbotener Ge

tränke. Bill erbietet fiw. den Einkauf allein zu beforgen. aber der vorfiwtige

John will dem Neger fo viel Geld niwt anvertrauen. und begleitet ihn. Die Ex

pedition verläuft fo glücklich. daß John. mit Einftimmung feines Herrn. der den

Wein vortreffliw findet. befwließt. fie fwon am näwften Tage zu wiederholen. um

gleich einen ordentliwen Vorrath ins Haus zu fchaffen. Er glaubt diesmal allein

fertig werden zu können. wird aber erwifcht. als er fwon eine Kifte Wein im

Wagen untergebrawt hat und eben noch einen Korb Whisky folgen laffen will.

Ein Polizift will ihn feftnehmen; er aber fuwt fiw. auf feine Kraft bauend. frei

zumachen und fällt ringend mit dem Poliziften zu Boden. wobei er eine fwwere

Verletzung erhält. tvährend der Kntfwer im Dunkel unerkannt davonfährt. um

feinen Wein bei Sir Henry in Siwerheit zu bringen und diefen von dem Vor

gang iu .Kenntniß zu fehen. woraus fich dann die wunderfamften Verwickelungen

ergeben. Sir John geräth außer fich über das Misgefchick feines treuen Dieners

und bietet alles auf. deffen Befreiung zu erwirken. die ihm aber vorläufig wenig

nützt. da er durw die erlittenen Verleßungen auf längere Zeit dienftunfähig ge

worden ift. Der fwlaue Bill bemüht fich inzwifchen nach Kräften ihn zu erfehen.

was jedow große Swwierigkeiten bietet. da Sir Henry unwillkürliw fwon durch

die bloße Nähe des Negers unangenehm berührt wird. die feine Nafe niwt minder

beleidigt als feine Augen. Allein es bleibt ihm nichts übrig. als fiw daran zu

gewöhnen. da fiw Bill fo nüßlich dnrw gute Rathfwläge erweift. daß Sir Henry
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alle Urfache hat) ihm dafür dankbar zu fein und ihn im Dienft zu behalten) folange

es gehen will. Unaufgefordert bringt Bill feinem Herrn einen fchwarzen [)0et0r me

ctiojnae ins Haus) der ihn ernfthaft unterfucht, um glaubwürdig befcheinigen zu können)

daß Sir Henry bei feinem gefchwächten Körperzuftande des Weins als einer Arznei

bedürfe) die ihm jeder vernünftige Arzt verfchreiben müffef um ihn am Leben zu

erhalten. - Die Scene mit diefem fchwarzen Doctor, der mehr einem Affen als

einem Menfchen glich und deffen bloßes Erfcheinen mit einer ungeheuern Brille

auf der breiten, platten Nafe das ganze Haus vor Lachen erheben machte. geftal

tete fich überaus komifch.

Nach und nach kommt Sir Henry mit einer ganzen Mufterfammlung dunkler

Charakterköpfe in Berührung von denen einer den andern in unmenfchlich komifchem

Ausdruck eigenartig übertrifft. Alle Spielarten des Negertypus find dabei vertretenf

vom Geficht mit weit zurücktretender Stirn und weit vorfpringendem Kiefer bis

zu Gefichterm die fich der kaukafifchen Kopfbildung nähern) aber durch die wulftigen

Lippen und unfteten Augen doch einen thierähulichen Ausdruck behalten.

Sir Henry entfth fich bei dem Gedanken) daß diefelben fchwarzen Hände.

welche feine Stiefeln puhenf ihm. auch mit dem Rafirmeffer über das Geficht

fahren follen, Bill findet fchnell einen Ausweg und dadurch zugleich eine Rang

erhöhuug7 indem er mit Erlaubniß feines Herrn einen andern Neger als Stiefel

pußer anftellt) im Bade eine gründliche Reinigung mit feinem fchwarzen Körper

oornimmt, feine Wäfche und neue Kleidung anlegt und danach fo verändert er

fcheintf daß fein Herr ihn kaum wiedererkennt und fogar die Haut merklich heller

findet7 als fie vorher gewefen.

Der hübfche Bill ift natürlich) im Gegenfaß zu den übrigen mitfpieleuden

Schwarzen, nur ein_ Neger für die Bühne7 der fich die Haut färben kann wie er

will; allein er ift in Rede7 Haltung und Geberdenfpiel ein fo vollendeter Kunft

neger) daß die in der Wolle gefärbten Schwarzen. welche zu Hunderten unter den

Zufchauern fißen, weit mehr Freude an feinem Spiel haben als an dem ihrer

echten Raffefchweftern und -Brüder auf der Bühne.

Bill oerfchafft feinem Herrn auch eine fchwarze Wäfcherin und eine fchwarze

Köchin; denn da Sir Henri) in öffentlichen Localen keinen Wein trinken darff fo

mag er auch dort nicht effen, und es bleibt ihm ferner nichts übrig, als beides zu

Haufe zu thun.

Doch genug von diefer Komödie) welche ihren befriedigenden Ausgang in

Sprüngen nahm. die über alle Wahrfcheinlichkeit hinausfprangen. aber Stürme

des Beifalls entfeffelten. Es kam nämlich am Schluß zu Tage) daß der eigentliche

Befißer der heimlichen Weinhandlung ein berühmter Mäßigkeitsprediger war, der

nicht zufrieden mit feinem großen Einkommen als folcher7 noch größere Vortheile aus

der heimlichen Förderung eines Genuffes zog, den er öffentlich als Lafter verdammte.

Am folgenden Morgen lockte uns die Sonne fchon früh ins Freie) um Wafhington

bei der günftigfteu Beleuchtung zu fehen. Während der Nacht hatte ziemlich ftarker

Froft eingefeßß der auch den Tag über anhielt und das Umherwandern auf den

trockenenf luftigeu Straßen unter wolkenlofem Himmel zur Freude machte,
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Das völlig Eigenartige der Stadt. wodurch fie fich von allen übrigen namhaften

Städten der Union wefentlich unterfcheidet. fpringt gleich beim erften Ueberblick

in die Augen. und befteht darin. daß fie ihren ftädtifchen Charakter nur durch

die monumentalen Regiernngsbauten erhält. welche den einzigen Grund ihres

Dafeins bilden. Die Bodengeftaltung zeigt verfchiedene mäßige Erhebungen und

auf der höchften derfelben ragt das impofante Capitol hervor. weithinfchimmernd.

aus herrlichen Parkanlagen auffteigend. Etwa eine Viertelftunde- nordweftlicl)

davon entfernt. erhebt fich auf einer geringem Erhöhung das Weiße Haus. die

Refidenz des Präfidenten. Es liegt ebenfalls in parkartiger Umgebung. in der

Mitte eines großen Platzes. deffen vier Ecken die Paläfte der Minifterien des

Auswärtigen. des Krieges. der Marine und des Schahes bilden. Als überrafchend

ftattliche Paläfte find noch zu erwähnen das ganz aus weißem Marmor gebaute

Generalpoftamt. dem der Tempel des Thefeus als Vorbild gedient hat. und das

koloffale Patentamt. nach dem Mufter des Parthenon aufgeführt.

In Amerika find Nachahmungen des antiken Stils bei öffentlichen Gebäuden

an der Tagesordnung. und Wafhington zeichnet fich darin vor allen andern Städten

in fo hervorragender Weife aus. daß es eben dadurch fein eigenthümliches Ge

präge erhalten hat. Ständen diefe prächtigen Staatsbauten zerftreut in Welt

ftädten wie Neuyork oder Philadelphia. oder auch in Chicago oder Saint-Louis.

fo würden fie dort neben den Monumentalbauten des Handels und der Induftrie

wol bewundernde Blicke auf fich ziehen. aber den Charakter der Stadt nicht ändern.

der wefentlich durch die Nährquellen der Bevölkerung beftimmt wird und Ausdruck

gewinnt. Wafhington hingegen würde ohne fein Capitol und was damit zu

fammenhängt bald wieder in das Nichts verfinken. aus dem es kurz vor dem

Beginn diefes Jahrhunderts erftanden ift durch fein Capitol.

Warum man gerade diefen ungefunden Fleck Landes. an den fumpfigen Ufern

des Potomac. zum Siß der Unionsregierung erkoren hat. ivürde unbegreiflich er

fcheinen. wenn man nicht tvüßte. daß zur Zeit. als General Wafhington die An

lage der nach ihm genannten Stadt plante. die durch zwei Arme des Potomac

gebildete Landzunge wirklich der ungefähre Mittelpunkt der Unionsftaaten war.

deren Zahl fich damals nur auf 13 belief. während fie heute 38 beträgt und dem

Unionsgebiete eine Ausdehnung gewonnen hat. deren Mittelpunkt 400 deutfche

Meilen weiter im Weften zu fuchen ift.

Mit einem fo wunderbar rafchen Wachsthum der Vereinigten Staaten konnte

die Bundeshauptftadt nicht Schritt halten. zumal keine einzige der Voransfeßnngen

fich erfüllen follte. welche ihr Gründer an fie geknüpft hatte. Zunächft hielt er

fie für einen ftrategifch wichtigen Punkt. gefichert durch ihre Lage. und im

Auguft 1814 wurde fie von einigen taufend Engländern. die theils zu Lande.

theils zu Schiffe auf dem Potomac. langfam gegen fie anrückten. ohne erheblichen

Widerftand zu finden. durch General Roß leicht genommen und fchnell verwüftet.

wobei das Capitol. das Weiße Haus und alle Minifterien in Flammen aufgingen.

Dann hielt er den Potomac für eine vortreffliche Wa-fferftraße. geeignet. die Stadt

zu commerziellem Auffchwung zu bringen, Auch daraus ift nichts geworden. denn

der Fluß hat der Stadt nichts gebracht als fiebererzeugende Ausdünftungeit. End

llnfere Zeit. 1882. l. Z4
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lih hat Wafhington längft aufgehört Mittelpunkt des Staatenbundes zu fein. und

damit auh feine ehemalige politifcbe Bedeutung verloren.

So erklärt fih's. daß die Stadt. feit Beginn diefes Jahrhunderts. Sih der

Bundesregierung und des Congreffes. über alle Erwartung in ihrer Entwickelung

zurückgeblieben ift und. verglihen mit dem Plane. nah welhem fie ausgebaut

werden follte. noh überall einen unfertigen Eindruck maht und gleihfam nur als

ein zerriffenes Anhängfel des fie fchimmernd überragenden Capitols erfheint. Nur

die Hälfte des urfprünglihen Planes ift zur Ausführung gekommen und die andere

Hälfte liegt im Rücken des die Stadt in zwei Theile fheidenden Capitols. deffen

prähtige Faeade ins Leere hinausfhaut. Die allen amerikanifhen Städten eigene

fhahbretartige Regelmäßigkeit der Straßen mit ihren Blocks oder Häuferquadraten

wird in Wafhington unterbrochen durch breite Avenuen. welhe vom Capitol

ftrahlenförmig nah allen Seiten auslaufen. Dazu kommen eine Menge zum Theil

noh wüft liegender Plätze und ein großer. wohlgepflegter Park. Straßen mit

mehr oder minder gefhloffenen Häuferreihen gehören zu den Ausnahmen.

Natürlih fehlt es in der Bundeshauptftadt. wo außer den Herren von der

Regierung auh alle Gefandtfhaften ihren ftändigen Sih haben. viele Senatoren

in ihren eigenen Häufern wohnen und noh mehr Congreßmitglieder eine geraume

Zeit des Jahres hindurh ihren Aufenthalt nehmen müffen. an eleganten Ouartieren

und Luxusbauten niht. allein der weitaus größere Theil der Stadt maht einen

nihts weniger als großftädtifhen Eindruck. Um fo impofanter heben fihwie ein

zelnen Prahtbauten von den weitum zerftreuten Häufergruppen. Strauhcinlagen

und Rafenplätzen ab. zwifhen welhen es auh an wüften Flecken niht fehlt. und

diefe überall ins Auge fpringenden Gegenftände find es. welhe der Stadt ihr

eigenartiges Gepräge geben. Sie ift groß genug. um Hunderttaufende von Ein

wohnern zu umfaffen. und fie zählt deren kaum 80000. worunter 30000 Negergz

Wir bemerkten bald. daß wir bei den großen Entfernungen mit nnferer Fuß

wanderung. die uns zunähft durh den fhönen Park führte. niht weit kommen

würden. und nahmen einen Wagen zu Hülfe. um eine weitere Umfhau zu gewinnen.

Dann fuhten wir Karl Shurz in feinem Minifterium auf. wo wir ihn in einer

Weife in Anfpruh genommen fanden. daß ih nicht begriff. wie er es aufteilen

werde. fih. wenn auh nur auf kurze Zeit. für uns freizumahen. was doh

entfhieden feine Abfiht war. als er uns bat. in feinem Gefhäftszimmer fo lange

Plah zu nehmen. bis er einige aus dem fernen Weften angekommene Deputationen

abgefertigt und die dringendften Depefhen und Briefe erledigt habe. von denen

ganze Stöße auf feinem Tifche lagen. wozu immer noh neue kamen. Mit fliegender

Feder beantwortete er felbft einige Briefe. gab dazwifhen mündlihe Weifungen

zur Beantwortung anderer. hatte dann bald in diefer. bald in jener Fenfternifhe

Unterredungen mit den Deputirten. nahm mit ihnen Pläne und Karten durch. die

theils an der Wand hingen. theils auf dem großen Tifhe lagen. und entwirrte

das Knäuel feiner Gefhäfte für den Augenblick mit erftaunliher Ruhe und Ge

fhwindigkeit. Darauf fagte er zu einem Beamten: ..In einer halben Stunde bin

ih wieder hier". gab noch einige Weifungen für die Zeit und führte uns endlih

zum Finanzminifter Sherman. einem hohgewahfenen. ftattlihen Herrn. der uns
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fehr freundlich empfing. aber auch feine liebe Noth hatte. ein paar freie Minuten

für uns zu finden. die nach kurzer Unterhaltung dazu benutzt wurden. einige Zeilen

auf ein Blatt Vapier zu krißeln. das uns alle Sehenswürdigkeiten des Schatz

und Batentamts erfchließen follte. Es wurde uns zudem ein kundiger Führer

mitgegeben. und Schutz begleitete uns ebenfalls. folange feine Zeit es erlaubte.

Das Schaßamt (the 'kreaem-x) oder. wie wir fagen würden. der Reichsfinanz

palaft. ift ein ungeheueres. in altgriechifchem Stile nach dem Mufter des Tempels

der Minerva ausgeführtes Gebäude mit endlofen Reihen Jonifcher Säulen. Man

bedarf eines Führers. um fich darin zurechtzufinden, Um einen kleinen Begriff

von der Größe diefes Valaftes zu geben. bemerke ich nur. was mir am lebhafteften

in der Erinnerung geblieben. daß in den obern Räumen neunhundert Menfchen

beiderlei Gefchlechts von früh bis fpät mit der Anfertigung von Banknoten

(Greenbacks nach ihrer grünen Rückfeite genannt) befchäftigt find. deren hier täglich

ich weiß nicht mehr wie viele Millionen aus der Vreffe kommen. urn bald darauf

durch alle Lande zu wandern, Eine Schilderung der Manipulation in der Her

ftellung diefer Greenbacks. wobei alles ineinandergreift mit der Regelmäßigkeit

einer Mafchine. würde mich hier zu weit führen. Obgleich es in den Räumen

fo heiß war wie in römifch-irifchen Badeftuben. verweilte ich doch lange darin.

um mir alle Einzelheiten in der Thätigkeit des mit fabelhafter Gefchwindigkeit

einander in die Hände arbeitenden Menfchengewimmels genau anzufehen. die

Armuth bei der Fabrikation des Reichthums,

' Diefe obern Räume mit den daranftoßenden Speife- oder Erfrifäjungshallen

bilden eine kleine Stadt für fich. wo für alle Bedürfniffe geforgt ift; denn von

den Arbeitern darf niemand hinaus. folange die Arbeitszeit währt.

Nachdem wir auch noch das Vatentmufeum befichtigt hatten. wo die Original

modelle aller Erfindungen der Amerikaner aufgeftellt find. deren Zahl einige

50000 betragen foll. fuhren wir nach der Vrivatwohnung von Schutz. wo feine

liebenswürdigen Töchter. die ich fchon von Wiesbaden her gut kannte. uns zum

Frühftück erwarteten. Der vielbefchäftigte Hausvater kam etwas fpäter. aber doch

früh genug. um noch ein halbes Ständchen gemüthlich mit uns verplaudern zu

können. Er hatte toieder alle Tafchen vollgepfropft mit Depefchen und Briefen.

beftimmt. auf der Her: und Rückfahrt durchgefehen zu werden; allein als er die

Papiere beifeitegelegt hatte. merkte man ihm nichts mehr an von der Arbeits

fülle. die auf ihm laftete.

Es war mir aufgefallen. in dem fehr elegant eingerichteten Haufe unter einer

Menge von Bildern. fowol auf dem Flur wie in den Wohngemächern. auch eine

Reihe großer Oelgemälde aus der Zeit und zur Verherrlichnng des erften Napoleon

zu finden. Schutz erklärte mir lächelnd. daß diefe Gemäldegalerie weder feine

Wahl fei. noch ihm gehöre. da er das Haus mit vollftändiger Einrichtung und

Ausfchmückung nur auf eine Reihe von Jahren gemiethet habe. Der Eigenthümer

fei ein Mr. Veabodh. ein Verwandter des durch feine großen Stiftungen be

rühmten Millionärs. Gleich nach dem Frühftück eilte er wieder in fein Minifterium.

während wir mit den jungen Damen nach dem Capitol fuhren. wo wir fo lange

blieben. als es das Himmelslicht des wunderbar hellen Wintertages geftatten

34-'
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wollte. Bei diefer Beleuchtung fchienen mir alle in antikem Stil erbauten Valäfte

in Wafhington ganz an ihrer Stelle zu fein, wenn fie hier auch ganz andern

Zwecken dienen müffen, als bei ihren Vorbildern im alten Hellas der Fall war.

Befonders das hochgelegene Capitol gewinnt bei näherer Betrachtung von

innen wie von außen. Was auch feine Kenner der Baukunft an Einzelheiten zu

tadeln finden mögen: das Ganze macht einen überaus großartigen Eindruck als ein

harmonifch gegliederter Vrachtbau, der in allen Theilen zeigt, was er fein will,

nämlich der monumentale Ausdruck eines jugendrüftig aufftrebenden Volksftaates,

der dadurch groß geworden, daß er fchuell alles Befte fich angeeignet, was ältere

Culturftaaten der Nachwelt hinterlaffen haben.

Der von einer Kuppel gekrönte Mittelbau, das Hauptgebäude des Capitols,

ift aus behauenen Sandfteinen aufgeführt und ältern Urfprungs als die beiden

aus fchimmerndweißem Marmor angefügten Flügel, in deren Hallen der Senat

und die Volksvertreter tagen, Die Kuppel, die das von Crawford geformte Erz

bild der Freiheit trägt, ragt etwa 300 Fuß über dem Boden empor und dem

entfpreäfend find die Größenverhältniffe des Ganzen, die ich mich fcheue in Zahlen

wiederzugeben, ohne meine Quelle zu nennen, da ich felbft keine Meffungen vor

genommen habe uud mich deshalb an den mir perfönlich als zuverläffig bekannten

Ernft von Heffe-Wartegg halte, der die Länge des Ganzen angibt als 751, und

die Breite der Flügel, an ihren Oft- und Weftfronten. als 354 Fuß betragend,

Im fchönften Verhältniß zu diefer Größe ftehen die drei gewaltigen Freitreppen,

welche über breite Stufen zu den mächtigen Pforten des Mittelbaues und der

beiden Flügel emporführen. Die Front des Mittelbaues fchmückt ein Vorticus

von ein paar Dutzend Korinthifchen Säulen, und weiterer Schmuck von Säulen

und Vilaftern zieht fich um das ganze Gebäude hin. deffen Inneres freilich nicht

ganz in Einklang fteht mit der ftiloollen Hülle, weil es, befonders in dem Senats

fliigel, von einem Luxus ftarrt, in welchem fich mehr blendender Vrunk als guter

Gefchmack offenbart, Doch wir dürfen nicht vergeffen, daß wir im neuen Amerika

find und nicht im alten Griechenlandä Es ift fchon ein Großes, wenn ein Volk,

das feinen Wohlftand kühnem Unternehmungsgeift und harter Arbeit verdankt, im

Streben nach Höherm den beften Muftern nacheifert. Alle Nachahmung hält fich

zunächft nur an die Form, an die Außenfeite der Dinge, deren Kern zu erfaffen,

aus welchem fie fich entfaltet haben, ihr nicht gegeben ift. Bis nun die Ameri

kaner fo weit kommen, aus fich felbft heraus eine Kauft zu entfalten, welche ihre

Eigenart ganz offenbart, können fie diefe nur in fremder Hülle zeigen, und fo

finden wir in allen Erfcheinungen des amerikanifchen Lebens ähnliche Contrafte,

wie zwifchen dem Aeußern und Innern des Capitals zu Wafhington. Der Ban

meifter hat redlich das Seinige gethan, das Innere des Valaftes dem Aeußern

entfprechend zu geftalten durch marmorne Treppenhäufer, wie man fie fchwerlich

fonft fchöner findet, fowie durch wohlproportionirte Hallen und Gemächer, zum

Theil mit Marmorwänden von ganz befonderer Bracht. Aber farbenbunte Ma

lerei, gefchmacklofe Vergolderei und überladener Zierath aller Art drängen fich

ftörend vor. Für die Senatoren hat der Decorateur des Guten entfchieden zu

viel gethan. Weit einfacher ift die Einrichtung des Flügels, wo die Volksvertreter
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tagen, obwol es aum hier an Bequemlimkeiten nicht fehlt. Alles in allem ge

nommen wird wol in keinem andern Varlamentsgebäude der Welt den Vätern

und Vertretern des Volkes mehr Spielraum und Comfort geboten als im Capitol

zu Wafhington, und nirgends wird auf die Berichterftatter fo viel Rückfimt ge

nommen wie hier, um ihnen ihre fchwierige Aufgabe zu erleichtern, Sie haben

die befteu Vlähe auf der Galerie und gleich dahinter einen fo behaglich wie zweck

mäßig eingerichteten Saal zu ihrer Verfügung, um in Ruhe ihre Notizen aus

arbeiten oder fich von ihren Anftrengungen erholen zu können.

Das Capitol ift auch der Sih des oberften Gerichtshofes, der einzigen hohen

Körperfchaft in der Union, deren Mitglieder auf Lebensdauer ernannt werden.

Die Volksvertreter werden nur auf zwei Jahre, die Senatoren auf fems Jahre

gewählt.

Die große Rotunde im Mittelgebäude des Capitals ift mit fieben Wandbildern

ausgefchmückt, welche denkwürdige Momente aus der Gefchichte des Landes ver

anfchaulichen, wie die Ankunft Columbus' in Amerika, die Entdeckung des Mif

fiffippi, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten u. f. w. Darüber

fpannt fich ein riefiges, allegorifches Deckengemälde aus, welches den ganzen höch

ften Raum der Rotunde einnimmt. Von größerm Kunftwerth als diefe Gemälde

ift die von Randolph Rogers gefchaffene mächtige Bronzethür, welche den Haupt

eingang zur Rotunde fchließt und in .neun Hauptfeldern hervorragende Ereigniffe

der amerikanifcheu Gefchichte darftellt, Diefe Thür ift in Jtalien entftanden, nach

dem Vorbilde der Thüren des florentiner Battifterio von Ghiberti. und der

Künftler hat fich ein würdiges Denkmal dadurch gefeßt. *

Weftlich von der Rotunde, im hintern Theile des Mittelflügels, befinden fim

die großen Säle der Congreßbibliothek, welche über 300000 Bände zählt.

Auffallend für den Fremden, wenn auch keineswegs unangenehm, ift die voll

kommene Freiheit der Bewegung, mit welcher jedermann das Capitol betreten und

durchwandern kann. Vor den Thüren ftehen keine Poften und auch im Innern

macht fich keinerlei Ueberwachung bemerkbar. Natürlich fehlt es nicht an An

geftellten, welche eine gewiffe Aufficht zu führen haben, allein man bemerkt fie

nur, wenn man fie fucht, um fich Auskunft über diefes oder jenes zu erbitten.

die dann immer freundlich gegeben wird. Von Trinkgelder!! ift keine Rede und

ebenfo wenig vom Ablegen der Ueberzieher, Stöcke und Schirme, Auch wird man

nicht aus einem Zimmer ins andere getrieben, fondern kann wandern, raften und

fogar fchlafen wo man will, Jch fah im Vorübergehen ein paar ältere Männer;

die auf ihren Sihen fanft entfchlummert waren, der eine mit vor-, der andere

mit zurückgebeugtem Kopfe, und ich konnte nicht bemerken, daß dies irgendwem

fonderlich auffiel, - Wer beim Eintritt durm die Pforte keine Luft hat, die hohen

Treppen zu überfteigen, feßt fich in den Aufzug, welmer nach oben führt, und in

demfelben Aufzuge kann man auch wieder nach unten kommen. Kurz, es kann

den Befuchern des gewaltigen Staatspalaftes nicht bequemer gemacht werden, als

es ihnen geboten wird.

Als der Tag fim zu neigen begann, fuhren wir nach Wormley-Houfe zurüä,

welches ganz nahe bei dem deutfchen Gefandtfchaftshotel liegt, wo wir dann
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mit Schnrz bei befter Unterhaltung dinirten. Der Thee wurde fpäter im Haufe

von Schurz getrunken, der mich mit einigen Hausfreunden bekannt machte, unter

welchen mich befonders l)r. Beffelsf der berühmte Nordpolreifendet lebhaft intereffirte.

Da mein Befuch in Wafhington nur auf wenige Tage berechnet war, in denen

ich alles nur im Fluge fehen konnte, fo mußte ich verfprechen, im Februar, wo

das Leben fich dort am glänzendften entfaltet, auf ein paar Wochen wiederzu- '

kommen und bei Schutz zu wohnen. Leider konnte ich es nieht möglich machen7

mein Verfprechen zu halteu- und fo ift meine Kenntniß der vielen Merkwürdig

keiten- welche Wafhington in feinen zahlreichen wiffenfchatlichen Inftituten bietet,

eine fehr lückenhafte geblieben. Ich thue hier nur eines diefer Jnftitute Er

wähnung, welches als die höchfte wiffenfchaftliche Auftakt in Amerika gilt und

durch einen Privatmann gegründet wurdef der feinen Namen dadurch oerewigt

hat. Es ift dies das berühmte Smithfonian-Jnftitute7 welche-si den Eentralpunkt

des ganzen wiffenfchaftlichen Lebens in Amerika bildendt den Verkehr mit den

gelehrten Vereinen in Europa vermittelt nnd zugleich durch feine antiquarifchen

uaturhiftorifchen und literarifchen Sammlungen der gelehrten Forfchung ein reiches

Material bietet. James Smithfon hat der Gründung diefes Jnftituts über eine

halbe Million Dollars geopfert; gewiß eine würdige Art', fich die Unfterblichkeit

zu erkaufen.

Mein letzter Befuch in Wafhington galt dem Präfidenten Hayes. Als Schutz

mich abholte im Hotel- fragte er meinen Reifegefährten, ob er nicht auch mit

fahren wolle, „Sehr gerntß erwiderte diefer; „aber meine beiden Söhne .. .“

„Wollen wir au>) mitnehmen!" fiel ihm Schurz ins Wort, und fo fuhren wir

alle vier nach dem Weißen Haufe, welches auf mäßiger Erhebung an einem Ende

der prächtigen Vennfhlvania-Avenue liegt- deren anderes Ende das Capitol bildet.

Die Refidenz des Präfidenten der Vereinigten Staaten ift ein fehr befcheidenes

Gebäude im Vergleich mit den fchon früher gefchilderten Valäften der Minifterien

welche es zu beiden Seiten einfehließen. Sein einziger äußerer Schmuck befteht

in dem von Jouifehen Säulen getragenen Vorticusf vor welchem wir ausfteigen.

Schildwachen ftehen nicht davor und im Innern geht's ebenfo ungezwungen her

wie im Capitol.

Ein fauber gekleideter Diener empfing uns beim Eintritt und führte uns bis

zum geräumigen, mit folider Eleganz eingerichteten, aber nicht fehr hohen Em

pfangsfaal hinauff deffeu Thür er öffnete uud uns dann verließf um uns anzu

melden. Ein anderer Diener war nicht zu entdecken, als ich mich umfah, um

meinen Ueberzieher abzulegen. „Behalten Sie Ihren Ueberzieher ruhig an", fagte

Schurz, „ich mach's auch fo. Auf dergleichen wird hier nicht gefehen."

So fchritten wir denn über die Schwelle- Schurz wieder alle Tafchen voll

gepfropft mit daraus emporragendeu Schriftftückenf und ich hatte kaum Zeit ge

funden, einen Blick auf die lebensgroßen Bilder der frühern Präfidenten zu werfein

welche die Wände des Empfangsfaales fihmüeken, als Vräfident Hayes eintrat

und nach freundlicher Begrüßung mit Händedruck uns einlud Vlaß zu nehmen.

Er feßte fich mir gegenüberf und die Unterhaltung begann auf das ungezwungenfte

mit Fragen über die Eindrücke, welehe das amerikanifche Leben mir geboten.
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Jh antwortete unbefangen in demfelben Sinne. wie ih meine erften Ein

drücke gefhildert habe. und Shurz ergänzte meine Worte dnrh Anführung von

Bemerkungen. die ih ihm tags zuvor gemaht und felbft fhon wieder ver

geffen hatte. Aufgefhrieben hatte ih von der Unterhaltung nihts. an welher

anh Stiaftnt) theilnahm. und fo kann ih nur bemerken. daß fie fehr befriedigend

verlief und ih vom Präfidenten den beften Eindruck mit nah Haufe nahm. Eine

zu mäßiger Leibesfülle neigende Geftalt von mittlerer Größe; ein offenes. intelli

gentes Gefiht mit freier Stirn und eine ungezwungen maßvolle Haltung bilden

die äußern Züge feiner wohlthuenden Erfheinnng.

Unfere Rückfahrt von Wafhingtou war niht fo erfreulih wie die Hinfahrt.

da das plöhlih umfhlagende Wetter wieder feine fhlimmften Launen zeigte.

Bei Sturm und Regen kamen wir abends nah elf Uhr in Philadelphia an.

wo wir. trop vorhergegangener telegraphifher Anzeige. in dem großen Hotel The

Continental nur mit Mühe noh ein Unterkommen fanden. da von auswärts eine

ungeheuere Menfhenmenge in die Stadt geftrömt war. um den erwarteten Einzug

des Generals Ulhffes Grant mit anzufehen.

Die Hotelordnung brahte es 'mit fih. daß man nah 9 Uhr abends nihts

mehr zu effen bekommen konnte. und fo mußten wir hungerig zu Bett gehen.

Stiaftnh reifte fchon mit dem Frühzuge wieder ab. während ih noch ein paar

Tage bleiben wollte. um mir die große Ouäkerftadt etwas näher anzufehen. Dazu

hätte ich nun freilih keinen unglücklihern Zeitpunkt wählen können. Zunähft

fühlte ih mih fehr nnwohl und fand bald. daß mein Zimmer alles zu wünfhen

übrigließ. was hätte dazu dienen können. um es mir ein bishen behaglih zu

mahen. Mir verging faft der Athem beim Eintritt in das öde Gemah. in

welhem eine übel riehende. feuhtkalte Luft herrfhte. die zu verbeffern unmöglih

war. da der Regen gegen das einzige Fenfter klatfhte. welhes fih vorfand. aber

niht geöffnet werden konnte ohne Waffersgefahr. Ih bat den Neger. welher das

Gas anzündete. Feuer im Kamin anzumahen; aber er mußte erft Kohlen dazu

herbeifhaffen und ließ fih niht wieder fehen. Jh verbrahte in dem unheim

lichen Zimmer eine fhrecklihe Naht. die gar kein Ende nehmen wollte; denn der

Tag ließ fih bei dem trüben Himmel faft ebenfo dunkel an. wie die Naht ge

wefen war. und der Regen fuhr munter fort. gegen das Fenfter zu klatfhen.

welhes fo klein war. daß es felbft bei klarem Himmel kaum ausgereiht hätte.

das große. kahle Zimmer ganz zu erhellen. Ein brennender Durft. den ich nur

mit übel fhmeckendem Waffer löfhen konnte. trieb mih ein paarmal ans dem Bett.

wobei es feltfame Shwierigkeiten zu überwinden gab. denn um das Waffer zn

finden. brauhte ich Liht. Tragbare Lihter. die man neben das Bett ftellen kann.

find in keinem amerikanifheu Hotel zu finden; es wird nur Gas gebrannt; ift

dies ausgethan. fo kann man fih nur dnrh Zündhölzchen helfen. Diefe waren

aber fo fhleht. daß ih meine liebe Noth hatte. eins in Brand zu bringen. Das

leßte. bei welhem mir dies gelang. zeigte. daß es fieben Uhr morgens fei. Nun

war aber meine Geduld zu Ende und ih fhellte fo lange. bis wieder ein Neger

erfhien. den ih bat. fhnell Feuer anzuzünden und Thee zu beforgen. da ih ftark
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erkältet fei, Das Feuer kam diesmal richtig in Brand. allein der heißerfehnte

Thee erfchien erft eine Stunde fpäter. da vor Beginn der offieiellen Frühftückszeit

keiner zu haben war. Zugleich erfchien dann eine ganze Smüffel voll gebrateuer

und gebackener Speifen. die mir am Abend vorher hömft tvillkommen gewefen fein

würden. von denen ich aber jetzt. nachdem die fmlechte Luft mir den Magen ver

dorben hatte. nimts hätte genießen können.

Namdem ich mim ein wenig erwärmt hatte. kleidete im mim an. um frifche

Luft im Freien zu athmen; man kommt aber bei fchmuzigem Wetter in einer

Riefenftadt wie Philadelphia nicht weit zu Fuß. Die Cars oder Straßenwagen

auf Schienen find eine vortreffliche Einrimtung für den Maffeuverkehr; allein da

fie meift überfüllt find. fo ift es wenigftens für einen Neuling im Lande gerade

keine Annehmlimkeit. darin zu fahren. und er vermißt oft fmmerzlim die bei uns

den Einzelverkehr fo bequem und verhältnißmäßig auch billig vermittelnden

Drofmken. Diefe find in Amerika noch nimt eingeführt. Man findet zwar hier

und da vor den großen Hotels elegante zweifpännige Wagen. geräumig genug. um

eine ganze Familie zu umfaffen. allein diefe find nur zn Staatsvifiten geeignet.

und für den gewöhnlimen Verkehr viel zu koftfpielig. da die Kntfmer ihre Preife

felbft machen.

Im ging und fuhr in Philadelphia einige Stunden umher. um zu fehen. daß

in diefer regelmäßigften aller Städte eine Straße fo ziemlim ausfieht wie die

andere. Die meiften Häufer find aus rothem Backftein erbaut und machen einen

fehr faubern Eindruck, In den elegantem Quartieren fah ich lange Reihen von

Hänfern ganz aus weißem Marmor aufgeführt. oder wenigftens in der Fronte

damit bekleidet. Alles. was mir in die Augen fiel. trug das Gepräge des Reich

thums oder der Wohlhabenheit. Daß der Regel nach jede Familie ein befonderes

Haus bewohnt und hiervon nur wenige Ausnahmen ftattfinden können. ergibt fich

fchon aus dem Zahlenverhältniß. wonach 817000 Bewohner auf 151000 Häufer

kommen. So erklärt fim auch die. Paris an Umfang übertreffende. gewaltige Aus

dehnung der Stadt.

Die lange Bewegung in frifmer Luft hatte mir infofern wohlgethan. als ich

nam vierundzwanzigftündigem Faften tvieder Luft zum Effen verfpürte. Ich fumte

mir in dem großen. mit feierlimer Eleganz eingerimteten Speifefaale des Con

tinental einen noch unbefehten Tifm aus. an welmem fim jedoch. während ich die

Suppe aß. nom ein halb Dußend anderer Gäfte niederließen. Als der fchwarze

Kellner dann die verfchiedenartigfteit Gerichte zugleim vor mir auf den Tifm ftellte.

wie das in Amerika üblich ift. fühlte im die Unmöglimkeit. auch nur einen Theil

davon zu bewältigen. ohne durch ein gutes Glas Wein nachznhelfen. Ich bat

alfo um die Weinkarte. Der Neger fah mich mit einem Ausdruck grinfender Ver

legenheit an. als ob er mich nicht recht verftanden hätte. Und als im mein Be

gehren mit langfamer Deutlichkeit wiederholte. wemfelte er kopffchüttelnd bedeutungs

volle Blicke mit den andern Gäften. deren Erftaunen nicht minder groß zu fei"

fmien als das feine. Er fmien ein 'Neuling zu fein. da er nimt eher über die

Sache ins Reine kam. als bis er fim an den Oberkellner (Jena-walter) gewandt

hatte. der ihm eine goldberänderte Karte mitgab. tvelche die Auffchrift ..Aline läst"
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trug nnd befonders eine reiche Auswahl von Champagner enthielt. während die

übrigen Weine nur ftiefmütterlich darauf bedacht waren. Wenn nämlich ein

Amerikaner überhaupt den Muth hat. in einem Hotel Wein zu beftellen. fo ver

fteht er darunter gewöhnlich Champagner. Jw aber tvollte Rothwein trinken und

beftellte mir eine halbe Flafwe Pontet-Canet und. da diefe niwt zu haben war.

eine ganze. Es war die einzige Flafche Wein. die ich im ganzen Saale bemerkte.

Meine Tifwgenoffen. mit Ausnahme eines einzigen. der ein Glas Milch trank zu

einer Aufternfuppe. deren Hanptbeftandtheil ebenfalls Milch bildete. tranken blos

Eiswaffer. mit einer Geberde. als ob fie däwten: ..Seht. wir Wilden find doch

beffere Menfchen!"

Es wurde kein Wort zwifwen uns gewewfelt. fonft würde ich ihnen erklärt

haben. daß und warum es bei uns ebenfo auffiele. wenn ein Hotelgaft bei Tifw

keinen Wein beftellte. als es in Amerika auffällt. wenn er Wein beftellt.

Der Wein. den iw beftellt hatte. wollte mir nicht recht münden; ich trank nur

wenig davon und überließ den Reft dem Neger. was miw fehr in feiner Awtung hob.

Die Ansficht. eine andere ähnliche Nacht im Continental zuzubringen. wie die

erfte gewefen. hatte für mich wenig Verlockendes. Ich betrat deshalb mein Zimmer

nur wieder. um meinen Koffer zu packen und mit dem näwften Zuge abzureifen.



Der Illanislamismus im Nampfe gegen Europa.

Von

thermann Bambini).

11. f

Wir haben bisher die Urfahen der panislamitifehen Bewegung erörtert, Was

die etwaigen Folgen diefer Erfheinung betrifft. fo ift die Frage. ob es der ver

einten islamitifhen Brüderfchaft gelingen wird. dem Anftürmen des Abendlandes

erfolgreih Widerftand zu leiften. und ob die Shickfale der moslimifhen Welt

hierdurh einer Befferung entgegengehen. niht fo leiht zu beantworten und er

heifht jedenfalls eine eingehende Prüfung der Sahlage und ein genaues Erwägeu

der politifchen fowol als der focialen Zuftände. Zu diefem Zweck müffen wir

vor allem die noh immer höhft verworrenen und widerfpruhsvollen ftatiftifhen

Angaben des Gefammtislam prüfen. um die quantitativen Verhältniffe der in

Frage ftehenden Corporation genau zu kennen, Mohammedaner felbft fprehen in

der Neuzeit mit Vorliebe von 300 Mill, Rechtgläubigen. von welhen beinahe die

Hälfte auf Afien und Europa. die andere Hälfte hingegen auf Afrika fallen foll.

Es ift dies eine allerdings höhft unfihere und unrihtige Berehnung. welher

gegenüber die europäifhe Annahme von 200 Mill. Moslimen viel begründeter

ift. da ein bedeutender Theil diefer Zahlen. als auf folhe Länder fallend. too

unter dem Shuhe einer gewiffen ftaatlihen Ordnung ftatiftifche Angaben an Zu

verläffigkeit gewinnen. fih leihter nachweifen läßt. Wenn wir nämlih bei China

den Anfang mahen. fo werden wir finden. daß diefes große Reih. der bisherigen

Annahme entgegen. niht 10 oder 15. fondern 20 Mill. Mohammedaner zählt.

So wenigftens berihtet Dabrh de Thierfant in feinem ..116 hlavometieme

en Chloe". und diefe Angabe hat vieles für fih; denn der gelehrte Autor kennt

Land und Leute in China aus langjähriger perfönlicher Anfhauung. Im nähften

großen Reihe. nämlih in Rußland. zählt man 12 Mill. Mohammedaner. J!"

indifhen Kaiferreihe gibt es deren 40 Mill.; malaiifhe Mohammedaner lvl! es

auh Z0 Mill. geben. Hierzu kommt Mittelafien. d. h. Afghaniftan mit den noch

halb unabhängigen Khanaten mit höhftens 7 Mill.. Perfien mit 5 Millq die

Arabifhe Halbinfel. nämlih Jemen. Oman. Nedfhd und Hedfhas. mit 12 Mill

und fhließlih das Ottomanifhe Kaiferreih mit 22 Mill.. was demnah die Ge*

fammtfumme von 148-150 Mill. auf Afien fallenden Mohammedanern ergebe"
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würde. Diefes wäre eine ziemlich zuverläffige Zahlenangabe. zu welcher man

noch eventuell die Moslimen von Aegypten. Tunis. Algier und Marokko in der

Stärke von 50 Mill.“ hinzurechnen könnte. wonach die von Europäern angenommene

Zahl auch fchon deshalb der Wahrheit näher käme. weil 'unfere Nachrichten von

der allerdings ftark zunehmenden Islamifirung des äquatorialen und füdlichen

Afrika nicht fehr zuverläffig find. Bezüglich des Sektenwefens theilen fich die

Mohammedaner bekanntlich in Sunniten. Schiiten. Wahabiten und Abbaditen;

doch fällt der überwiegend größere Theil. nahezu drei Viertel des Gefammtkörpers.

auf die Sunniten. die fich wol in Anhänger verfchiedener Schulen theilen. als

Hanefiten. Schafiiten. Malekiten und Hambeliten. ohne jedoch voneinander durch

feindliche Gefühle getrennt zu fein. was von dem gegenfeitigen Verhältniß der

einzelnen Sekten jedoch nicht gefagt werden kann. da die Kluft. welche z. B.

Schiiten von Sunniten trennt. weit tiefer und breiter ift als die. durch welche

z. V. Katholiken von Proteftanten gefchieden find. Angefichts derartiger Sekten

verhältniffe ift es immerhin die beträchtliche Zahl von nahezu 180 Mill. Moham

medanern. welche als ein gefchloffenes Ganzes angefehen werden müffen und bei

Erörterung unferer Frage in Betracht kommen. Wir wollen nun diefem Gros

des Moslimenthums unfern Blick zuwenden und unterfuchen. wie weit es in der

Zeit von mehr als taufend Iahren gelungen ift. kraft des alten nivellirenden

Einfluffes des Islam. diefe verfchiedenen Elemente in einen Körper zu vereinen.

und ob bei einer etwaigen gemeinfamen Bewegung die Folgen diefer Vermengung

zur Geltung kommen würden. Bei einer fo ausnehmend großen geographifchen Aus

dehnung. von Marokko bis zur Oftgrenze Chinas. vom Cap der Guten Hoffnung

bis zu den nördlichen Ausläufern des Saianifchen Gebirges in Südfibirien. ift es

allerdings keine leichte Sache. die einzelnen Momente der Annäherung. gefchweige

denn der Kryftallifation herauszufinden. Gewaltige Verfchiedenheit des Klimas

und des Bodens. große Abftände in phyfifcljen Eigenfchaften und focialen Zu

ftänden ftehen einem folchen Verfuche im Wege. und was wir auch immer her

vorheben können. das wird fich höchftens auf einige fchwaclje Züge der Gemein

famkeit erftrecken. Züge. die der Koranfaß; ..Alle Rechtgläubigen find Brüder".

zu fchaffen vermocht hat. die aber noch lange nicht das Bild einer engverbundenen

Brüderfchaft darftellen. Wenn wir uns z. B. nach den chinefifchen Mohammeda

nern umfehen. fo werden wir finden. daß diefes Gemifch von chinefifchem. tür

kifchem und arabifchem Blut wol in vieler Beziehung von den buddhiftifchen

Kindern des Himmlifchen Reiches fich unterfcheidet. Der Rechtgläubige in China

thut fich als Kaufmann oder Handwerker durch Redlichkeit und Fleiß befonders

hervor. ift gutmüthig und mildthätig. befolgt ftreng die Satzungen feines Glaubens.

ftrebt aber immer in äußern Zeichen. wie in Kleidung. Sitten und Gebräuchen.

feinen andersgläubigen Landsleuten fich anzufchmiegen und will mit einem Worte

die durch Religionsverfchiedenheit hervorgerufenen Momente des Separatismus

möglichft verringern. Diefe Anhänger des Islam find daher bei den Nachfolgern

Confutfes ziemlich gut angefchrieben. werden aber andererfeits nur durch fehr

lockere Bande an die übrige Islamwelt gekettet. Mekka und Medina ftehen in

hohem Anfehen bei ihnen. doch das Gebot der Pilgerfahrt wird fehr lax genom
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men; wenigftens gehören die winefifwen Hadfchis in den heiligen Städten zu den

großen Seltenheiten. Von Stambul, von der Perfon und Macht des Khalifen

haben fie nur verworrene Begriffe; fie find und bleiben vor allem bezöpfte Bürger

des Himmlifchen Reiwes und würden, bei einem etwaigen Aufrufe zur Befchüßung

des gemeinfamen Glaubens, ihren panislamitifchen Eifer höchftens durw unbe

deutende Geldfpenden bezeigen und am Dfchihad (Religionskampf) fich nur dann

betheiligen, wenn fie von der winefifwen Autorität dazu gezwungen würden, wie

wir dies in den Kämpfen von Kanfu und Iunnan vor 20 Jahren fahen.

Das näwfte Glied der moslimifchen Gefellfwaft. nämliw die Malaien, fteht

der gemeinfamen Intereffenfphäre des Islam fwon etwas näher; diefe im 13.

nnd 14. Jahrhundert von Indien aus bekehrten Bewohner der indifwen_ Infeln,

als fauftes, lenkfames und friedliwes Volk bekannt, haben fiw ftets durw Mangel

an fittlicher und intellectueller Energie hervorgethan; fie waren immer ergebene

Unterthanen der zeitweiligen Herrfwer und ihr eigentliwer Religionseifer datirt

nur von der Neuzeit her, in welwer fie mit Europa in nähere Berührung

gekommen waren und durw die drohende Uebermawt nnferer abendländifchen

Bildung in ihrem Glauben fiw gefährdet fahen. Des Fanatismus können fie

wol fchwerlich geziehen werden, denn die Malaien find ein leiwtlebiges Volk;

doch ihr Glaubensintereffe wäwft von Tag zu Tag, die Zahl ihrer Pilger naw

Mekka wird gewöhnlich auf 15-20000 veranfwlagt; fie haben durch reiche Do:

tationen in den heiligen Städten fiw hervorgethan, haben jedoch von ihrer Awtung

für die Autorität des am Goldenen Horn wohnenden Khalifen keine befondern

Proben gegeben, indem ihre Anhängliwkeit fiw vorderhand nur gegenüber der

Heiligkeit der Scherifs in Mekka und des Araberthums im allgemeinen bekundete.

Mit dem Religionsgeifte der 40 Mill. Hinduftans ift es fchon wefentlich anders

beftellt. Die Moslimen des großen indifwen Kaiferreiws haben fiw von jeher

durw eine brennende Liebe für den Glauben des arabifwen Propheten hervorgethan.

Die Leidenfwaft ift hier durch die überzähligen Gegner der Visnuanbeter genährt

worden und hat das Bild einer Heiligen Hermandad angenommen. Im wefent

liweu aus abenteuerluftigen Kriegern beftehend und im Laufe der Zeit durw die

aus den Reihen der unterften Kaften gewonnenen Elemente vermehrt, haben

die Rechtgläubigen Hinduftans immer in Waffen gegen die Andersgläubigen ge

ftanden; fie mußten immer die Hand am Schwerte haben, und die glänzenden

Erfolge, die fie gegen die unkriegerifwen Anhänger des alten indifwen Glaubens

errungen, haben ihre Kühnheit ftets nur angefawt. Trotz chriftlicher Herrfwaft,

troß anglikanifwer Miffionsverfuwe breiten fie fiw felbft heute now in Bengalen

und anderswo arts, Der Islam ift fiw daher dort feiner ihm innewohnenden

Kraft vollauf bewußt; er kennt fiw als Factor im politifchen Leben der großen

Jndifwen Halbinfel, er hat now Plane auf die Zukunft und ift als folcher fwon

längft mit dem rewtmäßigen Stellvertreter Mohammed?, d. h. mit dem Sultan

der Türkei, in Verbindung getreten. Das Hindiler Tekkiefi (Klofter der Indier)

ift eine alte Stiftung in Konftantinopel; die halbnackten, nur mit Tigerfell be

kleideten wild ausfehenden hinduftanifwen Derwifwe durchziehen fwon feit Jahr

hunderten alle Gegenden des Ottomanifwen Kaiferreichs; fie werden von den
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Osmanen aller Nationalität geehrt und befhenkt. und die Bande. welhe die Ufer

gegenden des Ganges und des Jndus an den Eentralpunkt der moslimifhen

Macht knüpfen. find weder neuern Datums noch fo bedeutungslos. wie in Europa

bisher angenommen wird. Größer noch als die Zahl der Derwifhe ift die Zahl

der indifhen Vilger in den heiligen Städten des Islam. und weil fo viele der

ehemaligen indifheti Fürften mit dem Titel des Seid. d. h. Abkömmling Moham

med's. fih zu fhmücken liebten. fo ift es leiht erklärlih. daß ein großer Theil

des Einkommens der frommen Fanlenzer in den heiligen Städten aus dem Seckel

der indifhen Großen und Reichen von jeher gefloffen war und noh heute fließt.

Als man vor einigen Iahren. behufs Anlegung eines Kanals in Medina. an die

Glaubensbrüder um Spenden fih wendete. da war es ein indifher Kaufman allein.

der die bedeutende Summe hierzu hergab. Abkömmlinge indifcher Herrfcherhäufer

lieben es noh heute. als Mudfhavir (Anwohner) ihre leßten Tage in Mekka oder

in Medina zu verleben; ja man könnte beinahe fagen. daß die Rechtgläubigen

Hinduftans für die gemeinfame Sache des Islam den meiften Eifer mitbringen

und daß fie demzufolge in den Zukunftsplanen diefer Brüderfchaft eine große

Rolle zu fpielen berufen find. wie wir noh weiter unten ausführen werden. Es

ift daher. mit Hinblick auf diefe Sympathien. für den Islam und für die Perfon

des Khalifen niht _zu verwundern. daß Sultan Abd-ul-Hamid diefes Verhältniß

zu kräftigen beftrebt ift. daß die Pforte zu diefem Zwecke ein in Urdufprahe in

Konftantinopel erfheinendes Blatt Namens ..Vettel 1818.111" (..Moslimifher Bote")

fubventionirt und daß. wie wir hören. diefes Blatt fchon heute in mehrern

taufend Exemplaren zu den Rehtgläubigen am Ganges und am Jndus gelangt.

Die Mufelmanen Eentralafiens ftehen bezüglih des Religionsfanatismus den

Hinduftanen niht nur niht nah. fondern übertreffen diefelben noch hierin; doh

die Idee der Intereffengemeinfchaft hat bei ihnen noch niht tiefe Wurzel gefaßt:

erftens haben fie bis in die Neuzeit von der drohenden Gefahr keine Ahnung ge

habt; zweitens waren fie durh geographifche Verhältniffe. und durch gefellfhaftliche

Eigenthümlihkeiten von den übrigen Brüdern viel zu fehr getrennt. als daß fie

derartige Gedanken hätten befhäftigen können. Bis vor einigen Jahrzehnten noh

hatte man in Bohara. Khokand und im fernen Oftturkeftan die politifhe und

moralifhe Größe des Islam fih in jenem Bilde vorgeftellt. welhes diefe Glaubens

welt zur Zeit der Khalifen zeigte. Den einzelnen Herrfchern war an dem vom

Sultan-i-Rum verabfolgten Jnveftiturferman gerade fo viel gelegen als zur Zeit

der Glanzperiode der Khalifen in Bagdad; ein weiter Weg hatte fie von erftern

getrennt. und die einzelnen Sendlinge. die von den Geftaden des Oxus und Jaxartes

nach dem Bosporus wanderten. waren in weltlihen Dingen viel zu unerfahren.

als daß fie die arge Fäulniß hätten entdecken können. welhe infolge abendländifcher

Suprematie unter der trügerifh glanzvollen Hülle des ottomanifhen Staaten

körpers entftanden war. Eine Bilgerfahrt aus jenen fernen Regionen hat von

jeher zu den kühnften Unternehmungen gehört. und in der That find beinahe zwei

Drittel der frommen Wanderer dem Klima und den Strapazen der langen Reife

erlegen. Der Sultan felbft ftand und fteht noh heute im höhften Anfehen; ein

mit Goldftreufand überfchütteter Ferman der Hohen Pforte. noch mehr aber ein
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gefpendetes Haar als dem vermeinten Barte Mohammed's, wurde ftets in frommen

Vroceffionen in den Städten Centralafiens umhergetrageu- und hätte jemand die

Behauptung gewagtf daß die Macht des Khalifen durch die Ungläubigen gefährdet

fei, er wäre nicht feines Lebens ficher gewefen, Heutef nachdem die Depen

denzen des Ottomanifchen Kaiferftaates Stück für Stück abbröckeln und nachdem

Eentralafien felbft unter die Herrfchaft der Ruffen gerathen, denken diefe Leute

wol anders; das Gefühl der gemeinfamen Gefahr regt fich in ihrem Vufenf doch

an einen Ausbruch, d. h. an eine thätliehe Gegenwehr ift vorderhand auch

fchon deshalb nicht zu denken, weil die centralafiatifchen Moslimen durch jahr

hundertelange Kriege und durch die Tyrannei der einheimifchen Fürften arg zer

klüftet find und weil fie, wie wir dies in der Neuzeit gefehen, dem Eroberer

zu ihrer Unterjochung gegenfeitig hülfreiche Hand bieten.

Mit den dem Ruffifchen Reiche fchon einverleibten Moslimen ift es einiger:

maßen beffer beftellt. Die emfigenx rechtfchaffenen und geiftig begabten Einwohner

Kazans- der Krim und anderer Orte haben merkwürdigerweife trotz einer mehr

denn dreihundertjährigen ruffifchen Herrfchaft die ftets geheimgehaltene Shin

pathie für die übrigen Glaubensgenoffen, namentlich für die türkifchen Brüder

im Ottomanifchen Kaiferreiche nicht im mindeften eingebüßt. Trotzdem viele den

beffern Ständen Angehörige ruffifch fprechen und fchreiben, trotzdem fie in weiten

Gefchäftsreifen jahrelang unter grieÖifch-orthodoxen Ruffen fich aufhalten und

troßdem die ruffifche Regierung ihr Möglichftes thut- um eine Affimilirung diefer

fremden Elemente herbeizufiihren, klammern diefe Leute fich in Sitten und Ge

bräuchen, im Hauswefen und in der Schule mit wunderbarer Zähigkeit und gro

ßem Stoicismus an ihre altherkömmliche Weltanfchauung und an den aus dem

Islam fließenden Vildungsgeift, Sie zerfallen dem eigentlichen Wefen nach in

Anfäffige und in Nomaden; leytern kann die Glaubensinnigkeit und nament

lich das Bewußtfein von einer Zufammengehörigkeit des ganzen Islamismus wol

weniger zugemuthet werdenf Kirgifen- Vafchkiren, Nogajer u. f. w. befinden fich

auf der niedrigften Bildungsftufe unter den Rechtgläubigen Afiensz doch ift geiftiger

Fortfchritt bei ihnen nur unter der Aegide eines gekräftigten Islam möglich und

in dem Wettkämpfe, welcher zwifchen der Kirche des herrfchenden Rußland und

zwifchen den Mollas der unterjochten Tataren um diefe Nomaden fich entfponnen

hat„ ift der Sieg zumeift den Mollas zugefallen. So tief gehen die Wogen der

moslimifehen Religionsbegeifterung bei den moslimifchen Unterthauen des Ruffifchen

Reiches* daß viele Taufende- die alte Heimat, Haus und Heerd verlaffend'f trotz

aller Unficherheit der politifchen Zuftände im Ottomanifchen Reiche dennoch dahin

ausgewandert find, und die Krim, welche gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts

180000 mohammedanifehe Einwohner zählte, heute nur deren 80000 aufweift.

Diefe Auswanderungsluft nimmt natürlich ab im Verhältuiß zu dem immer mehr

fichtbaren Verfall der Herrfchnft des Sultans, Der mohammedanifche Unterthan

des Zaren ergibt fich feinem Schickfal mit jenem blinden Fatalismusf der feinen

Stammesgenoffen eigen ift; doch feine Vegeifterung für die Lehre Mohammed's

zeigt nicht die geringfte Erfchlaffungf fie nimmt vielmehr an innerer Kräftigung zu,

und weil ein thätig raftlofes Streben diefe Leutef die keine 130 Feiertage im Jahre
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keine Schnapsflafche vor den Augen und keine Vopen zu Führern haben; aum

in materieller Beziehung günftig geftellt hat; kann und darf ihre Bedeutung bei

den zukünftigen Gefchicken der Jslannoelt keinesfalls ignorirt werden.

Wenn wir nun unfere Rundfchau auf die mohammedanifche Bevölkerung der

Türkei; folglich auf die Unterthanen der Khalifen felbft ausdehnen; fo wird es

allerdings überflüffig fein; hier befonders hervorzuheben; daß die eigentlichen

Türken und fo auch Kurden; Lafen u. f. w.; die feit Jahrhunderten fchon zur Er

haltung des Jslam mit Gut und Blut beifteuern; noch immer eine bedeutende

Kraft repräfentiren und wie in den vergangenen Jahrhunderten; fo auch noch in

der Zukunft in dem etwaigen Kämpfe die leitende Rolle nicht aus den Händen

geben werden. Den Türken aller Zonen kennzeichnet ein tiefes Religionsgefühl;

eine unerfchütterlime Anhänglichkeit an fein Herrfcherhaus und namentlich jene

kriegerifche Tugend, die er aus dem Innern Afiens mitgebracht hat und deren

Repräfentant er zu allen Zeiten gewefen ift. Von den Arabern läßt fich wol nimt

daffelbe behaupten; fie find dem Sultan weder als weltlichem Herrfmer noch als

geiftigem Oberhaupte zugethan; fie haben vielmehr ihre Antipathie gegen das

Türkenthum nie verheimlimt; doch würde man fehr irregehen; wollte man ihre

Seceffionsgelüfte und ihre nationale Eigenliebe mit folchen Beftrebungen in Zu

fammeuhang bringen; deren Folgen für das Gemeinwohl der mohammedanifmen

Welt von Nachtheil fein könnten. Von diefem Verhältniffe wird noch weiter

unten ausführlicher die Rede fein; hier wollen wir nur erwähnen; daß die un

gefähr 12 Mill. Araber trotz der Sektenverfchiedenheit und der Wahabiten; Abba

diten und Sunniten zur Stunde der Gefahr weniger auf ihre ,Zwiftigkeiten als

auf die Vertheidigung gegen den gemeinfameu Feind bedacht fein werden.

Die Jslaimvelt im Norden Afrikas; welme eben in der neueften Zeit das

Jntereffe Europas erweckt hat; verdient um fo mehr unfere volle Beachtung; weil

diefe meift gegen Weften vorgerückten Theile der mohammedanifmen Welt bisher

von uns wenig gekannt; daher aum zumeift verkannt worden find. Und dennoch

bildet der Jslam in Afrika eine Welt für fich allein; eine Glaubenswelt; die von

der Afiens in vielen Punkten abweimt; von der es aber außer allem Zweifel fteht,

daß im dunkeln Welttheile ihrer eine große Zukunft harrt; eine Zukunft; an der

fo manche Plane europäifmen Ehrgeizes fcheitern werden. Es ift eine merkwürdige

Erfcheinung; wie der fchwärmerifme Geift; welcher den erften arabifchen Eroberern

hier zum Siege verhalf; nam vielen Jahrhunderten noch in ftiller; aber unge

fchwächter Glut fortlebt; denn arabifme Krenzraffen find es; die unter den Sammel

namen von Bedevi; Mauren; Berbern u. f. w. auf die großen Maffen den alten;

belebenden Einfluß ausüben und ins June-re diefes Welttheils; bis weit über den

Aequator hinaus; fortpflanzen. Von den Arabern ift diefer Geift auf das Gros

des Berberthums übergegangen; von diefem wieder auf die fchwarze Bevölkerung

der füdlich gelegenen Staaten, und wenngleich die ftreng puritanifche Tendenz der

Schule der Malekiten nimt überall bemerklich ift, und bis heute nur am Nord

rande Afrikas fich in ihrer Urfrifche erhalten hat; fo dürfen doch einzelne Herde

des Fanatismus; deren fengende Glut die Franzofen vor allem empfunden haben;
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nicht überfehen werden. Die Ordensjünger des Scheichs Snuffi und die Wall

fahrer zum heiligen Grabe von Kairuan können, was blinden Fanatismus anbe

langt, den Verehrern Baha-Ed-Diws oder der Brüderfchaft der Bektafchis und

den finftern Genoffen von Patna kühn zur Seite geftellt werden. Afrika ift von

den Strahlen der abendländifchen Bildung, von dem Einfluffe der äjriftlichen

Macht und Ueberlegenheit weniger berührt worden als die entfernteften Theile

des afiatifchen Eontinents; doch die Rechtgläubigen diefes Welttheils werden dem

Ehrgeize der Ehriftenwelt wol noch viel zu fchaffen machen.

Faffen wir die flüchtig entworfene Skizze von dem heutigen Zuftande der

gefammten Islamwelt näher ins Auge, fo wird fich aus derfelben ergeben, daß

der einzige Zug der Gemeinfamkeit fich höchftens auf jenes, früher fchon ange

deutete Gefühl der Zufammengehörigkeit erftreckt; welches dem Salze: „Alle Recht

gläubigen find Brüder", entfprungen ift, ein Gefühl, das theoretifch wol tief ins

Leben des Islam gedrungen, aber in praktifcher Beziehung bis heute fich noch

nicht bewährt hat; auch nicht bewähren konnte. Wenn wir eine Pilgerfchar aus

den verfchiedenften Ländern der Erde, es fei dies in Dfchedda oder in Jambu,

in Mekka oder in Damascus, am Grabe Mohammed-s oder mit dem wilden Rufe

„ltebajlcl" am Arafat vor uns fehen, fo wird das äußerliche Bild der Innigkeit,

welches diefe Menfchen verfchiedener Farbe, Abkunft und Sprache zeigen, wol

Eindruck auf uns machen; aber fo wie die Verfchiedenheit der Sprachorgane beim

Recitiren der vorherrfchend gutturalen Laute der arabifchen Gebete auffällt, ebenfo

müffen gewiffe, von ethnifchen Eigenthümlichkeiten herrührende Momente uns die

Ueberzeugung aufdrängen, daß diefe verfchiedetiartigen Elemente durch das mächtige

Wort des Glaubens noch nicht geeinigt find. noch lange nicht jene Form der Kry

ftallifation angenommen haben, welche unter den obwaltenden Verhältniffen. d, h.

bei der Vertheidigung gegen die Aggreffion des chriftlichen Abendlandes. maßgebend

fein könnte. Ia, die Rechtgläubigen find Brüder, doch nur in Allah und in den

Propheten, nicht in focialer, noch weniger in politifcher Beziehung. Vorderhand kann

nur die Exiftenz einer geheimen Eintracht regiftrirt werden, aber noch kein Zeichen

eines thatkräftigen Auftretens in der etwaigen Stunde der Gefahr. Zur Her

ftellung einer feften und foliden Union fehlt es dem Islam vor allem an jener

Cohäfiouskraft, welchen nur ein gewiffer Grad von Bildung zu verfchaffen vermag,

an einem Führer, an deffen gedeihliches Wirken bei der heutigen Stellung des

Abendlandes gar nicht zu denken ift, und namentlich fehlt es ihm an jenem Be

wußtfein der großen drohenden Gefahr, welches alle Stände und Schichten, alle

Länder und Zonen in gleichem Maße durchdringen müßte. um die trägen Haufen

zur energifchen Gegenwehr aufzuwecken und 'zu den Waffen zu rufen. Diefes

Bewußtfein, man möge fagen was man will, hat den großen Körper des Islam

bis heute noch nicht gänzlich erfaßt. Ein Vorgefühl, eine finftere Ahnung durch

zuckt wol feine entfernteften Glieder; man lispelt und raunt fich gar wunderbare

Dinge von der immer größere Dimenfioneu annehmenden Macht der Ungläubigen

im Abendlande in die Ohren; man fpricht von Traumdeutungen, von der Ans

legnng kabbaliftifcher Süße und von den Prophezeiungen berühmter Heiliger, die
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auf das bevorftehende Erfeheineti des Jtnam Mehdi hindeuten. Wir gehen fogar

weiter und möwten in den Reden und Schriften einzelner Mollas; in den

Mvfcheen und Swulen Indiens;- Mekkas und Centralafiens unfehlbare Symptome

det fchon begonnenen Agitation entdecken; einer Agitation; von der das eigentliche

Europa nur fehr wenig weiß; die indeß zunächft als fehr fwwacher Verfuch des

angefkrebten Einverftändniffes gelten kann. Ob daffelbe nun angefichts des

raftlofeü; ja übereifrigen Drängens Europas immer in diefem Stadium bleiben;

d. h. vb diefe verborgenen Fäden der Eintracht im Laufe der Zeit nicht die Form

eines feftern Bandes annehmen mögen; wäre fehr fwwer vorauszufagen. Eins

jedoch ift ficher und ausgemawt; daß diefe gegenwärtig nur geheime und fwwawe

Bewegung für die betreffenden Staaten des wriftliwen Abendlandes unheilfwwangere

Wölfen zeigt; namentlich den Politikern Frankreichs; Englands; Rußlands und

Hollands; die znfammen über 80 Mill. Mohammedauer befihen; genug Stoff zum

Nachdenken geben könnte. Es ift hier niwt der Ort; von der Natur und Be

fwaffenheit der Gefahr für die betreffenden Länder ausführliw zu reden; und nur

in der Form einer flüchtigen Bemerkung fei gefagt; daß England z, B. fürwahr

eine felbftmörderifwe Politik befolgt; wenn es; diefe Gefahr ignorirend; in die

votderfte Reihe der Angreifer des Islam fiw drängt, Englands Herrfwaft in

Hinduftan ift der Ausfluß reiner Hnmanität und ein wahrer Segen für die dortige

Menfchheit; diefes wollen aber die 40 Mill. Mohammedauer niwt anerkennen;

diefe 40 Mill.; die an Energie; Kriegstüwtigkeit und Fanatismns den übrigen

Andersgläubigen weit überlegen find und die; fwon ftark in Fühlung mit dem

Centrum der ioeltlichen Mawt des Islam; in kritifwer Stunde Albions Jntereffen

fehr beeinträchtigen können. Noch mehr aber follte den Franzofen die geheime

Gärung im Islam eine Warnung fein, Während ihrer funfzigjährigen Herrfwaft

in Nordafrika ift es ihnen niwt im mindeften gelungen; die Sympathien der

Zl/z Mill. mohammedanifcher Unterthanen zu gewinnen und noch weniger bei den

benachbarten moslimifchen Staaten fich beliebt zu machen, Von der erwähnten

Zahl der mohammedanifchen Unterthaneu find es höwftens 200000 Araber; die

das Gros der berberifchen Bevölkerung gegen die fremden Eindringlinge reizen und

anftacheln; von Zeit zu Zeit auch zur Revolte bringen; und falls die vereinzelten

Funken der Empörung von außen angefawt zu einer Flamme auffwlagen follten;

kann es den Franzofen; die bisher auf Algiers Boden keine Erfolge der Coloni

fation aufzuweifen haben; fchlimm genug ergehen. Als Pflanzfwule des Kriegs

wenns würde jedenfalls Algier viel zu how zu ftehen kommen. Auw Holland

dürfte mit feinen Erfahrungen während des letzten Krieges gegen die Atfwinefen

diefe Sachlage niwt außer den Augen laffen. Denn wer fich jener Stimmung

erinnert; die 1873 in der türkifchen; arabifchen und hinduftanifwen Preffe mit

Bezug auf die Feindfeligkeiten zwifchen dem Sultan von Atfwin und der hollän

difwen Regierung ihren Ausdruck gefunden; wer es weiß; daß fwon damals die

Moslimen der entfernteften Gegenden für die Sache Sumatras ein reges Intereffe

zeigten; der wird fich darüber keine Jllufionen mawen; daß froh all der eifernen

Kraft; die heute unter den Mohammedanern auf den malaiifwen Jnfeln die Ord

unfere Zeit. 1882. l, Z5
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nung aufremt erhält. die Ruhe weder gründlim hergeftellt nom der Haß gegen

die Fremdherrfmaft ausgerottet fei.

Was Rußland anbelangt. fo hat es allerdings weniger zu fürchten als die

eben erwähnten Staaten; denn erftens ift das moslimifme Element. mit Ausnahme

Eentralafiens. zwifmen die mriftlichen Maffen gleichfam eingekeilt; es hat die Tage

feiner Selbftändigkeit fmon längft vergeffen und bekundet feinen tiefen Widerwillen

gegen die mriftlime Herrfmaft hömftens nur dadnrm. daß es dem Reime des

Zaren den Rücken wendet und im Lande der Remtgläubigen fim niederläßt.

Eentralafien und das benambarte Steppengebiet. das zum mindeften 6 Mill.

Mohammedaner zählt. kann wol in der Zukunft für Rußland gefährlich werden;

dom in der Gegenwart ift diefes nimt der Fall; denn eine Erhebung gegen die

fremden Eroberer ift nur denkbar. wenn den Oezbegen. Tadfmiken u. f. w. von

außen her. d. h. von Afghaniftan. hierzu eine hülfreime Hand gereimt werde.

Alles in allem genommen ift es mit der Ausfimt auf die Zukunft unferer

europäifchen Staaten in den von ihnen unterjomten moslimifmen Ländern nimt

fehr glänzend beftellt. Die dortigen Zuftände müffen geringeres Vertrauen. als

am Anfänge diefes Jahrhunderts oder felbft nom vor zwei oder drei Decennien

erwecken; denn wenn die erleichterte Communication und der fim ftets vermehrende

Einfluß der Preffe fich als mämtiger Hebel und nützliche Waffe in den Händen

des Abendlandes bewährte. fo find diefe Mittel unftreitig aum dem Object der

europäifchen Aggreffion zugute gekommen. Diefe Samlage konnte nimt lange un

bemerkt bleiben und ruft eben jeht auf dem Felde des gegenfeitigen Verkehrs

Erfmeinungen hervor. die der Beachtung jedes denkenden Menfmen vollauf würdig

find. Man beginnt nämlim allmählich zur Einficht zu gelangen. daß der für

todt gehaltene Körper der moslimifmen Welt. dem man früher nam Belieben ein

Glied nach dem andern amputirte. dom nicht fo ganz todt fei. wie man geglaubt.

Man hat bei ihm bedeutungsvolle Zeimen der inneru Regnngen entdeckt. und man

verlegt fim nun darauf. vor allem jenes Ouellengebiet zu entdecken. von welmem

diefe elektrifme Strömung ihren Urfprnng nimmt. Da im Gefammtislam das

Ottomanifche Kaiferreich noch immer den größten Factor politifcher Größe und

Macht darftellt und da der Sultan in der That das geiftige Oberhaupt der Recht

gläubigen ift. fo will man in Konftantinopel die Urfprungsquelle entdeckt haben

und zieht mit ungcwohuter Heftigkeit gegen die Pforte. namentlich gegen den Sultan

Abd-ul-Hamid. als gegen das eigentliche kane et arjgo mall los. Die Angriffe

unferer europäifchen Mächte gegen die Türkei find allerdings nimt neu; dom die

Anklage. daß der Sultan das Haupt der geheimen Verfmwörung des Islam und der

Rädelsführer eines verborgenen Eomplots geworden. wird erft in der jüngften Zeit er

hoben. Hierin namentlich thut fich das republikanifche Frankreich hervor. das zur Be

kämpfung diefer geheimen Agitation in Paris ein arabifmes Blatt. den „haste"

(..Der Einfichtsvolle"). und aum eine türkifme Zeitung gegründet hat. um damit die

geiftige Macht des Khalifen zu bremen und den Sultan in den Augen der Remtgläu

bigen zu discreditiren. Auf diefem Wege gehen die Franzofen mit einer Naivetät vor.

die in jeder Beziehung ihresgleichen fucht. Die Regierung an der Seine läßt nämlim

durch ihren Stellvertreter am Bosporus dem Sultan darüber Vorftellungen machen,
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wie er es geftatten kann. daß die arabifwe Zeitung ..lsl-decbenujb" den Mohamme

danern von Tunis und Algier über das gemeinfame Glaubensintereffe Auffwlnß

gebe und ihnen Gefühle der brüderliwen Sympathie bezeige; ja ohne es auszu

fprechen. wünfcht man in Paris. daß die moslimifwe Preffe Stambuls die Häupter

der nordafrikanifwen Bewegung. als Ali-Ben-Kalifa. Abu-Ammama und Si-Su:

leiman. weil fie gegen die Eroberungspolitik der Chriften fiw wehren. geradezu

verdammen und excommunieiren möge. Wir glauben. daß dies allerdings zu viel

verlangt wäre von der Pforte und vom Sultan. gegen welchen die Franzofen feit

Jahrzehnten in Syrien unter der maronitifchen Bevölkerung ganz frank und frei in

triguiren. der als Ufurpator hingeftellt wird und gegen deffen Herrfwaft man nicht

nur Chriften. fondern Kurden. Drufen und Maroniten aufftawelt.

An diefer allerneneften Kampfweife unferer modernen Kreuzzügler haben fich

nebft den Franzofen. denen der afrikanifche Sand etwas zu heiß unter den Füßen

brennt. auch Engländer betheiligt. namentlich Engländer aus der liberalen Swule

Gladftone's. welwe die fogenanute ..Sack- und Packpolitik" des exaltirten bri

tifwen Staatsmannes damit fortfeßen toollen. daß fie den Türken nicht nur aus

Europa herauswerfen. fondern von der Oberfläwe der Erde gänzliw vertilgen

wollen. felbftverftändliw nur zu dem Zwecke. um dann bei eingetretener Kopf

lofigkeit in den Ländern der Pioslimen defto beffer aufräumen und 311b tjtula

Ruheftiftung in majorem 1)ej glarjam fich die Tafwen beffer füllen zu können.

Wir wiederholen. es ift dies nur die liberale Schule Englands. die ein folch edles

und hnmanes Anfinnen im Swilde führt und neueftens ihre Apoftel auw in den

Spalten der verfchiedenen Zeitfwriften wirken läßt. Eine folwe Tirade gegen das

Türkenthum brawte lehthin die ..kortnjglitlz- Lei-jeu" in der Form eines ziemlich

langathmigen Effahs. der durw fünf Nummern ging. aus der Feder eines erft vor

zwei Jahren von einer Reife naw Nedfchd heimgekehrten Herrn. Namens Wilfrid

S. Blunt. der in Begleitung feiner Frau. einer Enkelin Lord Byroirs. die Be

duinenftämme des Innern Arabiens befuwt hat. Die Reifeeindrücke diefes zwei

maligen Befuchs hat jene Dame gefwildert. während der Herr Gemahl feine

politifw-religiöfen Erfahrungen. foznfagen die epolia opjiuu feiner Wanderung in

der par exeellenoe liberalen Zeitfwrift niederlegt. Andere Tiraden ähnliwer Natur

find in verfwiedenen periodifchen Zeitfwriften und Tagesblättern Frankreiws er

fwienen. Die Verfaffer find zumeift folche Leute. welche die moslimifchen Länder

nur aus flüchtiger Anfchauung kennen. in die eigentliche Tiefe der Verhältniffe

nie eingedrungen waren und vielleiwt auw einzubringen fiw niwt bemüht hatten.

Es wäre daher geradezu ein Zeitverluft. das in prophetifchen Auslaffungen und

in wiwtig fein wollenden Bemerkungen fiw kundgebende Urtheil diefer Herren einer

kritifwen Prüfung unterziehen. gefwweige denn fie widerlegen zu wollen. Es

ift daher nur der leitende Ton ihrer Argumente und das eigentliche Endziel ihrer

literarifwen Beftrebungen. das von uns nicht unbeawtet bleiben darf. weil ange

fiwts der fonft fpärliwen Discuffion über diefen Gegenftaud die öffentliwe Mei

nung leicht irregeführt werden könnte. Im gelehrten Europa gibt es wol Männer

genug. welche irrige Llnffaffnngen mit Zuhülfenahme eines reichen wiffenfchaftlichen

Materials als grnndfehlerhaft hinftelleu könnten; dow diefe haben nun einmal die

Z5*
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Gewohnheit angenommen; von der Kanzel der fpeenlativeu Wiffenfmaft auf das

Gebiet der praktifchen Alltagsfragen nicht herabzufteigen. Ob fie dies mit Recht

oder Unrecht thun; wollen wir hier nimt erörtern; doch es ift Thatfache; daß die

Staatslenker; jene weifen Rathfchläge entbehrend; in der Politik oft die größten

Fehler begehen und in Actionen fim ftürzen; deren (Ziel eben nur deshalb ver

fehlt ift; weil man beim Ausgangspunkt die Refnltate der eingehenden Forfmung

auf dem betreffenden Gebiete entbehrt hat.

Einen folchen Jrrthum will man eben in gewiffen Theilen Europas fich zu

Schulden kommen laffen; indem man; ohne die fmwerwiegenden Folgen zu bedenken;

dem Gefammtislam den Krieg erklärt und vorderhand auf die totale Zerftörung

der weltlimen und geiftigen Macht der ottomanifmen Herrfmaft als des jeßigen

Leiters des Jslam finnt und trachtet. “Nachdem der Sultan nämlim feine Be

fißungen in Europa fmon beinahe gänzlich eingebiißt nnd feine politifche Stellung

aum in Afien erfchüttert; daher feine tveltliche Macht fchon beinahe gänzlich zu

Grunde gerimtet ift; will man in den früher erwähnten Kreijen darauf hinarbeiten;

daß er auch feiner Stellung als Khalif; d. h. Fürft der Rechtgläubigen; verluftig

werde. Um diefes zu erreimen; werden vor allein die nationalen Smattenfeiten

des Türkenthums als folme ins Treffen geführt; die von jeher dem bildungsfähigen

Jslam nur zum Namtheile gereichten; die ihn ftets in den Augen der Außenwelt

discreditirt hätten; ja welche die eigentlimen Urfamen des geiftigen Niedergangs

der fpeeiell arabifch-moslimifmen Bildungswelt gewejen feien. Man motivirt diefe

Anklage mit der bekannten Redensart; daß unter den Hufen türkifcher Pferde die

Bildung nie aufkommen könne; daß die Osmanen fim ftets als Eroberer; Plün

derer; Blntvergießer und nie als Stä-dtegründer hervorgethan; man deutet auf

ihre Literatur hin; die nur aus Nachahmungen beftehe und keine Originalität

bekunde; ja man geht weiter und will den Haß; der zwifmen Türken und Arabern

heute befteht und fmon vor Jahrhunderten beftanden; eben diefen Schattenfeiten

des Türkenthums znfmreiben. Nun fällt es uns am allerwenigften ein; den

Mohren weiß wafmen zu wollen; denn die Anklagen; welme gegen das Türken

thum erhoben werden; find theilweife gerecht; nur gegen die Motivirung derfelben

müffen wir Einwendung machen; indem jene Nachtheile und Smädeu nicht fo

fehr von der nationalen Eigenthümlichkeit des Türkenthums; als vielmehr von

jener Stellung herrühren; welme diefes centralafiatifche kriegerifme Reitervolk

feit feinem Erfcheinen auf der Bühne der Begebenheiten in dem Weften Afiens

eingenommen hat und gewiffermaßen noch heute einnimmt. Daß die Türken

nimt abfimtlime Zerftörer der Bildung; nimt grundfätzliche Gegner der gei

ftigen Bewegung feien; das hat die Dhnaftie der Seldfmukiden in Perfien; der

Kharezmiden im innern Afien und der Sefeviden im modernen Iran bewiefen;

daß fie aber als eminente Pfleger des rauhen Kriegshandwerks im allgemeinen

den friedlimen Befmäftigungen; der Kunft und der Wiffenfmaft weniger oblagen

als Araber und Perfer; das wird aus dem einfachen Grunde erklärlich; daß fie

immer die eigentlime Wehr- und Schußmacht der leßtern bildeten und fozufagen

im Jntereffe derfelben das Smwert führten. Soweit es uns vergönnt ift; in die

Gefmichte der Khalifen zurückzublicken; werden wir überall fehen; daß die mili
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tärifche Befähigung des arabifchen Elements nur im Raufche der erften Begeifterung

für die Lehre des Propheten höchftens in den erften zwei Jahrhunderten des

Islam zur Geltung kam und daß es von da abwärts zumeift nur türkifche Hülfs

truppen waren. toelche im Solde der Khalifen von Bagdad in den verfchiedenen

Gegenden Afiens den Koran verbreiteten und den Herrfchern am Tigris Achtung

verfohafften. Türken waren es. die beim Zufammenbrechen der Macht der Omajja

den unter Leitung Ebn-Mnslinrs der Dynaftie der Abbaffiden zum Khalifat ver

halfen; türkifche Krieger waren es ferner. die. nachdem Helagu 1258 Bagdad ge

plündert und zerftört hatten. an den Ufern des Nil das Khalifat wieder aufrichteten;

denn was wir Mameluken nennen. waren im Grunde genommen nur türkifche

Sklaven. tvelche die verweichlichten Fatimiden in Aegypten von den Ufern der

Wolga und aus den Steppen öftlich vom Afotofchen Meere und im Norden der

Oxusländer durch Vermittelung venetianifcher Sklavenhändler erhielten. da es heute

gefchicljtlich erwiefen ift. daß die guten Chriften der alten Venetia und Genuas

als die eigentlichen Lieferanten in Bezug auf Streitkräfte des Islam eine große

Rolle gefpielt und bedeutende Gefchäfte gemacht haben. Der Name Mameluk.

richtiger Memluk. bedeutet auf arabifch wörtlich Sklave; anfangs waren fie auch

eigentliche Kriegsknechte. aus denen fpäter die Schar der Prätorianer und die

eigentlichen Beherrfcher Aegyptens herausgetoachfen ift. Schließlich waren es

Türken und zwar Osmanen. die unter der Leitung Sultan Selim's ll, eben dem

Mamelukenhäuptling Tuman-Bei 1515 das Recht des Khalifats abgerungen. von

welcher Zeit an es bis heutigen Tag auch dem immer bei der Dynaftie der Osma

niden. d, h. iu den Händen der Türken verblieb.

Es wäre deshalb fehr fchwer in Abrede zu ftelleu. daß angefichts der unbe

ftrittenen Thatfache. nach welcher die geiftige Suprematie des Islam von der

tveltlichen Macht faft immer unzertrennlich gewefen. der eigentliche Schuh des

Islam fich nicht immer in Händen der Türken befunden habe, Der den Arabern

innewohnende femitifche Geift hat allerdings in tvunderbarer Weife zur Ver

breitung der monotheiftifchen Lehren des Islam fich angefcljickt; der arabifche Geift

war es. der dem Islam feine welthiftorifclje Bedeutung verfchaffte. der ihm die

Gloriole der Verdienfte um Kunft und Wiffenfchaften verlieh; doch eben deshalb

konnte er fich nicht fpäter im rauhen Handwerke des Krieges hervorthun. er be

durfte hier jene Helfer. die er in den urwüchfigen Söhnen der türkifchen Steppen

welt fand. die fchon im Beginn als Söldlinge. als wilde Gefellen von den Arabern

verachtet worden und die. nachdem der ehemalige Sklave zum Herrn fich auf

geworfen. allerdings noch mehr verachtet wurden. Kefafeti-Turki. d, h. türkifche

Grobheit. ift das ftereotype Schimpfwort der Araber. und das Sprichwort: „Hüte

dich vor den Türken. denn liebt er dich. ißt er dich aus Liebe auf". lebt noch

heute im Munde aller Araber. Diefen Jahrhunderte alten Haß hat felbftver

ftändlich die neue verlotterte Wirthfchaft der ottomanifchen Herrfcher. noch mehr

aber ihre erften Schritte auf dem Felde der Neuerungen nur gefteigert. Der

Araber. im ftolzen Selbftbewnßtfein. daß der Prophet aus der Mitte feines Volks

entfprungen. daß der Koran in feiner Sprache gefchrieben und daß die moslimifche

Gelehrfamkeit im Gewande der arabifcljeu Sprache aufgetreten ift. fieht allerdings
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auf den groben Türken, er mag Efendi, Bei oder Pafcha fein, mit tieffter Ver

awtung herab. Er mawt aus diefem Widerwillen und Haß auw kein Hehl; dow

offenbart diefe Leidenfwaft fiw bei ihm noch lange nicht in jener Form und mit

jener Heftigkeit, in welcher gewiffe politifwe Kreife Europas den zukünftigen Samen

einer ausdrücklichen Trennung, den Samen des Bruderhaffes im Islam entdecken

wollen, Hierin irren franzöfifche und englifwe Publiciften gewaltig; namentlich

find gewiffe Diplomaten in einem eitlen Wahne befangen, wenn fie vom Aus

ftreuen derartiger Drachenzähne eine ergiebige Ernte erwarten. „Alle Newt

gläubigen find Brüder", fagt der Koran. Der Araber mag den Türken noch fo

fehr haffen: feine Feindfwaft gleiwt dow nur derjenigen, die im Familienkreife

obwalten kann, und in demfelben Augenblicke, da diefer Familienkreis von außen

her angegriffen und durw die Uebermawt der Ungläubigen bedroht ift. wird jener

Groll plößlich fwwinden und die vereinte Moslimenmawt gegen den gemein

famen Feind fiw wenden. Diefer Berfuw einer Entzweiung im Islam, d. h.

einer Bekriegung des Türkenthums durch die Araber, ift nicht nur Napoleon l.,

der fiw öffentliw zum Islam bekannte. um mit dem „lm jllnbi jl' nnau- erfolg

reiwer wirken zu können, gänzliw mislungen, fondern felbft der moslemifche Mehe

med-Ali hätte einen folwen Swritt niwt zu unternehmen gewagt; denn froh feines

Ehrgeizes und troß feiner Begabtheit hat diefer ehemalige_Räuberhäuptliug von

Kavala bei weitem niwt jene howtrabenden Plane verfolgt, die unfere europäifwe

Diplomatie und die modernen Gefchichtfwreiber ihm zufwreiben. Wir haben vor

22 Jahren bei der Ordnung der hinterlaffenen Papiere Refchid-Pafwas in Acten

ftücke Einfiwt bekommen, die uns von dem Gegentheil vollftändig überzeugten,

Actenftücke, die, von Mehemed-Ali felbft gezeiwnet, den Ausdruck der tiefften

Achtung vor dem Khalifen bekundeten, und die europäifwerfeits ihm zugemutheten

hochtrabenden Plane läwerliw machten.

Iw wiederhole daher: es ift ein eitles Bemühen, wenn unfere islamfeindliweu

Staatsmänner den Nationalitätenhaß im Islam fchüren, und aus dem etwa

daraus eutftehenden Brände Nutzen ziehen wollen. Die Idee der Nationalität

ift den Völkern des Islam now ganz unbekannt; fie wird es now lange bleiben;

folange wenigfiens; bis der nivellirende Koran niwt feinen Einfluß verloren, und

folange jahraus jahrein gelegentliw des Kurbanfeftes am Berge Arafat das

lufterfwütternde „ltebejlel" aus der Kehle der den verfwiedenften Zonen angehörigen

Rewtgläubigen ertönen wird. Einzelne eitropäifwe Reifende; die, weil fie Euro

päer nnd weil fie Reifende find, alles nur oberfläwliw fehen, wollen uns wol

von einer nationalen Gärung unter den Arabern und von einer tiefgehenden

antitürkifwen Bewegung berichten; dow diefe Herren fweinen das gehört und ge

fehen zu haben, was fie eben hören und fehen wollen. Auw iw habe mit Mos

limen nicht tage- und monatez fondern jahrelang verkehrt; ich wurde für einen

der Ihrigen gehalten und kann auf Grund meiner autoptifwen Wahrnehmungen

die Meinung ausfprewen; daß der Araber nie zum antitürkifwen Werkzeuge in

den Händen europäifwer Politiker fiw umgeftalten laffen und am allerwenigfteu

gegen den Khalifen fiw empören toird, weil deffen Mutterfprawe türkifw und nicht

arabifw ift, Der fwon früher erwähnte Sweiw Ebul Huda fagt in feiner jüngften
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hierauf bezüglichen Flugfhrift Folgendes: ..Seit einiger Zeit bemühen fih die

türkifhen und arabifheu Blätter Konftantinopels. jene fchädlichen Vublicationen

zu bekämpfen. die darauf hinzielen. die Araber zum Verlaffen der geheiligteu

Vfade ihrer Ahnen zu bewegen. Da ih nun felbft dem arabifheu Stamme an

gehöre. fo habe ich es als eine patriotifhe Pflicht erachtet. im Intereffe der Wahr

heit ein Wort zu fprehen und diefe Denkfhrift zu veröffentlichen." Nachdem Ebnl

Huda anerkannte Autoritäten auf dem Gebiete der moslimifchen Theologie. als

Shehub-ed-din ibn el Rebi. Mnhlis-ed-din ibn Arabi und andere zur Bekräftigung

feiner Behauptungen angeführt. und nahdem er bewiefen. daß das Khalifat als

das Symbol der Einigkeit fämmtliher Moslimen die ungetheilte Ahtung und den

Gehorfam verdient. fagt er weiter: ..Die Araber fämmtliher Länder werden niht

nur ohne jeden Hintergedanken den Befehlen des Khalifen gehorhen. fondern fie

werden anh im Dienfte des leßtern immer bereit fein. ihr Gut und Blut zu

opfern. Diejenigen. welhe die Araber von diefem rehten Wege ableiten toollen.

bemühen fih umfonft in ihren böswilligen Abfihten. Die Araber werden nie

den glorreihen Titel. den fie als Verfehter des Thrones des Khalifats fih er

worben. von fih weifen. und fie werden fih nie zum Werkzeug einiger Verräther

mahen, Diefe perfiden Anfchläge werden vielmehr nur betoirken. daß das ara

_bifhe Volk. cingedenk feines edeln Urfprungs. fih vereint nm den kaiferlichen

Thron fcharen wird. Die Vereinigung des Islam verfolgt keine andere Abfiht.

als ihre eigenen Rehte zu wahren. und wird nie jenen Charakter annehmen. den

die Feinde der Wahrheit ihr zumuthen. Jene Aufrührer. die fih für Araber

ausgeben. um diefes Volk irrzuleiten. find eigentlih nur Verleumder der Araber.

und fo wie das Liht fih niht gewaltfam hinter den Vorhang der Bosheit ver

ftecken läßt. fo haben mih die Sympathien zu meiner Raffe bewogen. hier frei

zu fprehen und die Lüge und die Verleumdung zurückzuweifen.“ Erklärungen.

in ähnlichem Stile gehalten. find uns anh in andern Shriften begegnet und fie

deuten insgefammt darauf hin. daß man europäifherfeits in Syrien. in Jemen.

in Oman. in Nedfchd. ja an allen Punkten der arabifheu Welt reht eifrig zu

Werke geht. um durch Disereditirnng der türkifhen Herrfchaft und der Verfönlich

keit des türkifhen Khalifen im arabifheu Volke eine folhe Strömung zn erzeugen.

die angefihts des heute unausbleiblih fheinenden totalen Niedergangs der ottoma

nifhen Herrfchaft in Europa die Gemüther darauf vorbereiten follte. daß die Leitung

des Islam eigentlih dem arabifheu Volke zukomme. und daß diefes zur Ueber

nahme derfelben Anftalten treffen möge.

Da wir troß unferer nie verhüllten Sympathien für das von allen Seiten

und oft in fehr ungerehter Weife angegriffene Türkenthum. einen Volksftannn. der

an fo manchen vorzüglichen Tugenden reih ift. fchon vor Jahrzehnten zu jenen

gehörten. welhe die türkifche Miswirthfhaft rügten und verdammten. können wir

doch niht umhin. hier auf jenen Trugfhlnß hinzudeuten. in den antitürkifche

Vubliciften und Staatsmänner fo häufig verfallen. indem fie Miswirthfhaft.

Anarhie und Abneigung gegen Reformen als ein nur dem Türkenthnme eigen

thümlihes Lafter und Gebrehen hinftellen. und wenn an Stelle diefes Volks

ftammes die Araber träten. auf eine Hebung der Uebelftände. auf eine plößliche
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Verjüngung des moslimifchen Oftens hoffen. Es ift dies eine arge Täufrhuug,

ein auf Ignoranz bafirender Irrthum. Miswirthfchaft. Anarchie, ftramnier Eon

fervativismus und Widerwillen gegen Neuerungen dürfen keinesfalls vom nationalen

Standpunkte aufgefaßt werden; denn wir find diefen Gebrechen von jeher im

moslimifchen Indien, in Verfien und im Ottomanifchen Kaiferftaate in gleicher

Weife begegnet; fie find daher vor allem moslimifch-afiatifch nnd nicht fpeciell tür

kifcher Herkunft und werden daher, falls die oberfte Leitung auch arahifch werden

follte, fich auch nicht um ein Haar verringern oder verbeffern, Ja ich möchte im

Gegentheil fogar die Behauptung toagen, daß die Osmanen, dem Urfprunge nach

ein Eonglomerat griechifcher, flawifcher, armonifcher. tfcherkeffifcher und knrdifcber

Elemente. wenn es fich um ein Einlenken in den Vfad der modernen Bildungs

welt handelt, vielleicht minder confervativ fich zeigen und fich gezeigt haben, als

dies vom eigentlichen arabifchen Stanmie zu erwarten toäre. Theoretifche Kenner

des Islam wollen kraft des Wortes arabifcher Exegeten und Neligiansgelehrten

und mit Hinweifung auf den kühnen Geiftesflug diefes Volkes eben das Gegentheil

behaupten, indem Fanatismus und blinde Glaubensfeftigkeit nur als ein Attribut

des geiftesträgen Tiirkenthums hingeftellt toerdeu. Dies nimmt fich alles fehr gut

in der Theorie aus, doch die unerbittliche Beweiskraft der Praxis führt eine ganz

andere Sprache. Wir geben es gern zu, daß der Veduine um Kvranfaßnngen

fich wenig kümmert und als laxcr Befolger der Lehre Mohammeds bekannt ift.

Auch von den Steppenbewohnern anderer Gegenden läßt fich daffelbe behaupte-u,

da troß des argeu Zelotenthnms in den Städten Eentralafiens der tiirkifche

Steppenbewohner felbft nach vielhundertjähriger Bearbeitung feitens der Mollas

ein ebenfo fchwacher Moslime ift als der Beduine. Wenn daher unfere Reifenden

von der Religionslauheit der lchtern auf eine fpeciell arabifche Toleranz und

Geiftesfreiheit fchließen wollen, fo befinden fie fich, wie gefagt, im Jrrthnmz denn

der arabifche Städtebewohner, namentlich aber der arabifche Molla, ift immer die

eigentliche Verfonification der moslimifchen Glaubensbegeifterung gewefen. Die

Scheiche und Frommen Shriens und Arabiens mit den dünngeplätteten breiten

Turbanen auf den Köpfen, mit der Kleidung nach ftreng moslimifcher Vorfchrift

verrathen in ihren wildftieren Blicken eine Glut religiöfer Leidenfchaft und nehmen

neben den Mollas türkifcher und perfifcher Abkunft eine Stellung ein, die keines

falls fiir einen geringern Grad von Fanatismns fpricht. Und feruer„ wo hat der

Glaubensfanatisuius. der Haß gegen das Chriftenthnm fich mehr geoffenbart als

unter den Arabern? Wir haben in den letzten Jahrzehnten von Ehriftenmeßeleien

in Dfchedda und in Damascus, aber nicht in Char-put oder Erzcrunt, oder iu

andern von Türken betoohnten Orten gehört. Deu( europäifchen Reifendeu fteht

die ganze Weite und Breite der tiirkifchen Moslimenwelt offen, während eine

Reife nach Sanaa, nach Hadramant und naih Ncdfchd. noch immer zu den kühnften

Unternehmungen gehört. Von dem Befuche der heiligen Ort-e Mekka und Medina

will ich gar nicht reden, Ich frage nun, kann man bei alledem auf Grund theo

retifcher Auslegung gewiffer Schriften arabifcher Gelehrten die Behauptung wagen,

daß das Araberthum minder fanatifch als das Türkenthum fei?
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Abgefehen von diefem Verfume; die Völker des Islam durch Nationalitätshaß

zu entzweien und namentlich das herrfchende Element der Türken durch die Araber

erfeßen zu wollen; haben die modernen Kreuzfahrer der liberalen Schule fich

noch auf ein anderes Mittel verlegt; nämlich auf die Rechtsfrage des Khalifats;

indem man fchon feit Jahren fich bemüht; die Sultane der Türkei als eigentliche

Ufurpatoren der Khalifenwürde in den Augen der Rechtgliiubigen hinzuftellen

und diefe Würde als eine arabifche fpeciell der Familie des Propheten; nämlich

der Koreifchiten gebührend hingeftellt, Es nimmt fich allerdings höchft fonderbar

aus; wenn katholifme und anglikanifme Chriften fich zu Rechtsanwälten der Mos

limen aufwerfeit und in die Diseuffion einer folchen Frage fich einlaffen; die in

den eigentlichen; theologifch juridifmen Kreifen der mohammedanifmen Welt in einer

ganz verfchiedenen Weife aufgefaßt und feit Jahrhunderten fchon als beigelegt be

trachtet wird. Trotz unfers feften Vorfatzes; den Lefer nicht in das Labyrinth diefer

im Grunde genommen moslimifch-theologifchen Discuffion zu führen; können wir

nicht umhin; behufs feiner Orientirung die Hauptmometite diefer ftreitigen Frage zu

erwähnen. Sie ift bekanntermaßen gleim nach dem Tode Mohammed? aufgetaucht;

hat aber die Form der eigentlichen Parteikämpfe nur in dem Maße angenommen;

in welchem die eigentlich hierarchifche Verfaffnng durch die immer mehr und mehr

zunehmende weltliche Mami beeinflußt; d. h. in welchem das eigentliche Jmamat

zum Khalifat und fpäter zum Sultanat fich umgeftaltete. „Solange der Siß des

Khalifats in Medina war und alle tonangebenden Familien dort fich aufhielten;

gingen die Wahlaete der Khalifen ohne größere Erfmütterung vor fich; bis Ali's

Wahl einen blutigen Krieg hervorrief. Anders geftaltete fich die Sache; als das

Khalifat zuerft nach Damascus; dann nach Kufa Anbar und Bagdad verlegt

wurde") Es war hier auch nimt anders möglich; denn in der Auffaffung der

Moslimen find Religion und Königthum zwei Begriffe die fich gegenfeitig ergänzen;

und fmon Jbn Chaldun hebt es als unterfcheidendes Merkmal des islamifchen

Staates hervor; daß in diefem die geiftlime und weltliche Macht unzertrennlich

find; während bei den andern Völkern der König nur weltlimer Machthaber fei.

Gegen diefe Auffaffung; welche der Praxis der Thatfacheu entfprungen ift; haben

die Rechtsgelehrten troh all der Spihfindigkeit theologifcher Argumente nie etwas

auszurichten vermocht; denn wir finden fchon in den erften Jahrhunderten des

Khalifats; daß glückliche Abenteurer; weit entfernt mit den Atributen der ioelt

lichen Macht fich allein zu begnügen; auch in Religionsfachen fich vom gefetzlichen

Khalifen unabhängig zeigten. Kremer fagt daher mit Recht (a. a. O.; S. 417):

„Plan kam alfo nothwendigerweife zur Anficht; daß die Eoexiftenz zweier (wol

auch mehrerer) Jmaine rechtlich zuläffig fei; wenn fie nur nicht beide in demfelben

Lande; fondern in entfernten Gegenden herrfchen." Es wäre im allgemeinen

fehr fchwer; in den Souveränetätsrechten des Khalifen eine Norm aufzuftellen; da

die Anerkennung der oberfteu geiftlichen Macht der zeitweiligen Stellvertreter

Mohammed? nur von den Launen der einzelnen Fürften abhing. Während die

Muslimen Spaniens um den Khalifen von Bagdad fich wenig oder gar nicht

4“) Vgl. A. von Kremer; „Gefchichte der herrfchenden Jdeen des Jslam"; S. 412.
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kümmerten, finden wir zB. die Samaniden, Eharesmiden und andere moslimifme

Dhnaftien im Offen Afiens um das aus Bagdad zu erlangende Jnveftiturremt

fehr beforgt, Es fmeiut hier, wie in vielen andern Dingen, nur die materielle

Lage, die politifche Mamt und Größe der eigentlimen Khalifen den Ausfmlag ge

geben zu haben; denn nur fo ift die außergewöhnliche Erfmeinung erklärlim, daß

die ottomanifchen Herrfcher alsKhalifen fich eines ungetheiltern Anfehens erfreu

ten als fo manmer Omajjade oder Abbaffide in Bagdad. Es läßt fich nämlim

aus der Gefmimte des ottomanifchen Kaiferreims nachweifen, daß während der

vergangenen drei Jahrhunderte fämmtliche Fürften des Islam in Marokko fowol

wie in Bochara und in Khokand, in Delhi fowol als in Bagdfche-Serai. indem

fie das Münzremt für fim behielten, das Remt des Freitagsgebets doch von Kon

ftantinopel aus einhalten und in die Ehuthe den Namen des herrfchenden Kha

lifen aus dem Haufe Osman einfchalteten.

Diefer ift nom heute gäng und gebe; denn fowie der Bosnier, der Aeghpter,

Algierer im Freitagsgebete nach der Erwähnung der Namen der vier erften Kha

lifen um das Wohl und um die Glückfeligkeit Sultan Abd-ul-Hamids betet, ebenfo

thut dies auch der Indier, Malaie und Chinefe, und es ift leimt begreiflich, daß

diefes innige Band der Zufammenhörigkeit den fremdgläubigen Herrfmern nicht

befonders zufagt und daß die Feinde des Islam auf die Unterbrechung diefes

innern Zufammenhangs bedacht find. Der Beweggrund dünkt uns daher ganz

einleuchtend, dom als zweck- und ziellos müffen wir die Mittel bezeichnen. Die

unberufenen Anwälte der Moslimen irren natürlich am meiften, wenn fie das

Khalifatremt der ottomanifchen Herrfcher deshalb für ungültig erklären, weil diefes

eigentlich nur der Familie der Koreifchiten zuftehe, da diefe Theorie fmon von

der früher erwähnten Unzertrennlimkeit der geiftlimen und weltlichen Mami

ihre Wirkfamkeit verloren. Kremer bemerkt richtig, daß im Islam folme dem

urfprünglichen Geifte deffelben fremde Lehrfäße entftanden, infolge deffen es für

den Imam keineswegs erforderlich ift, daß er aus der Familie Koreifm abftamme,

fondern jeder kühne Ewpörer fei als legitimes Oberhaupt zu betrachten, fobald

ihm nur der Erfolg günftig fei, wie wir dies übrigens aus dem fchon mehr als

dreihundertjährigen Khalifat der ottomanifchen Sultane am beften erfehen. Die

Revolution, welme fich mit dem Emporkommen der Türken, der fogenannten netto

miljtanr des Islam vollzogen hatte, war fo fehr im vollen Einklange mit den

damaligen politifmen und focialen Verhältniffen der mohammedanifmen Welt, daß

an eine Aufrechterhaltung der Grundgefetze bei der Wahl des Khalifen ebenfo

wenig zu denken war, wie dies unter den heutigen noch weit mehr veränderten

Zuftänden im Innern diefer Religionsgenoffenfmaft möglim wäre. Hierzu kommt

noch die tvefentlich umgeftaltete politifche Stellung, tvelche der Islam dem Chriften

thum gegenüber einnimmt; es muß geradezu als eine fchwärmerifme Ausgeburt

erhißter Zukunftspolitiker bezeichnet werden, wenn man in gewiffen Kreifen fich

mit der Hoffnung fchmeimelt, daß entweder die Sultane der Türkei, falls fie in

der Khalifentoürde fich erhalten wollen, ihren Sih nam Mekka oder Medina, oder

wie andere meinen, nach Damascus oder Bagdad verlegen müffen - oder auch;

daß nach gänzlichem Zufammenbrume der osmanifmeu Herrfchaft in Europa die
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zukünftigen Osmaniden an der Spihe irgendeine-s Miniaturftaates; etwa in Bruffa

oder in Konia refidiren werden - während das in der Perfon eines directen Naw

kommen des Propheten reftaurirte orthodoxe Khalifat fo wie im erften Anfänge wieder

in Mekka oder in Medina fiw befinden werde. Keine diefer Alternativen; die nur

den fanatifwen Gegnern des Islam; nur den eroberungsluftigen Politikern zu

fagt; ift ausführbar in näwfter oder fpäterer Zukunft. Erftens hat der legte

Türke noch niwt den Bosporus überfchritteu; um eine folche Eventualität vorder

hand ins Auge zu faffen; und wenn dies auw gefchehen fein würde; fo würde

der Sultan und die Pforte ebenfo wenig Luft zu einer Ueberfiedelung nach Mekka

oder Medina verfpüreu; als die hart bedrängten Juden; den Antifemiten zu Ge

fallen; fiw fo urplötzliw mit Kind und Kegel naw Jerufalem begeben werden.

Der ottomanifwe Staat ift froh all feiner in die Augen der Europäer fallenden

Fehler; Gebrechen und Mängel noch immer der einzige pur exaellenae europäifirte

Staat der moslimifwen Welt. Der Sultan verfügt über eine beträwtliwe Zahl

folwer türkifwer Beamten; die; ob Militär oder Civil; von den europäifwen Wiffen

fwaften fiw fchon vieles angeeignet haben; und weil der ottomanifwc Staat infolge

diefer theilweifen Affimilirung mit dem Abendlande und kraft fo manwer Vortheile

unferer eigenen Bildungswelt nicht nur unter fämmtlichen Völkern des Islam;

fondern mit Ausnahme der Iapanefen unter fämmtlichen Afiaten mit Recht das

am meiften europäifirte Staatswefen repräfentirt; und weil namentlich der jehige

Herrfwer voll Ehrgeiz und feine aufgeklärten Würdenträger voll des nationalen

Bewußtfeins find; fo ift es kaum denkbar; daß das Sultanat fiw in ein rein geift

liches Jmamat oder Khalifat umgeftalte; und daß Abd-ul-Hamid; der heute now

über 12 Mill. Türken herrfcht; das weltliwe Scepter von fiw werfend; naw dem

Hirtenftabe des Khalifen greifen werde. Was nun die Theilung der Macht an

belangt; fo ift diefelbe; wie wir fchon erwähnt; eine reine Utopie. Die Ver

gleiwung zwifwen diefem zukünftigen Papft der Moslimen und dem der weltlichen

Mawt beraubten Papfte in Rom ift niwt minder hinkend als viele andere Ver

gleiwungen. Die moslimifwe Gefellfwaft könnte vor allem; wie wir fwon manniw

faltig darauf hingedeutet; den Khalifen ohne weltliwe Mawt fiw gar niwt vor

ftellen. Diefes würde auw den Grundprincipien des Islam widerfprewen; da das

oberfte Haupt der Religion zugleiw die Function der Verwaltung des Veit-ul

Mal; d. h. des Staatsvermögens übernimmt; da ihm die Sorge für die materielle

Lage der Rewtgläubigen obliegt; da er den Dfwihad; d. h. den Kampf gegen die

Uugläubigen leiten; mit einem Wort; da er niwt nur kirwliwer Fürft; fondern auw

toeltliwer Herrfwer fein muß, Dann auw noch fpriwt ein anderer wichtiger Um

ftand gegen die Uebernahme der leitenden Rolle im Islam durw einen zukünftigen

Khalifen aus der Familie der Koreifchiten und hiermit auw dagegen; daß die Araber

in den Vordergrund treten könnten. Diefen Umftand möwten wir vor allem fowol in

der phhfifchen Befwaffenheit Arabiens; noch mehr aber in der focialen Lage des

arabifwen Volks entdecken. Die große Arabifche Halbinfel mit Ausnahme einiger

culturfähigen Punkte; zumeift aus Wüften und Steppeuregionen beftehend; war

wol die Wiege der mohammedanifwen Mawt; aber nicht das Land; in welwem

diefe Mawt und Größe ihre weitere Entfaltung und ihre eigentliche Begründung
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finden konnte; denn erft nachdem die fiegreichen Fahnen des Islam nam andern

von Natur aus mehr gefegneten Regionen getragen wurden. erft namdem Shrier.

Perfer. Mittelafiaten. Indier und Spanier für diefe Glaubenslehre gewonnen

wurden. erft dann hat die Islamwelt fich confolidirt und den Zenith ihrer Größe

erreicht. Auf einem Boden. der neun Monate im Jahre durch die glühenden

Strahlen der Sonne verfeugt wird. den das wohlthueude Naß eines Flußfhftems

nur wenig erquickt. und auf dem die Vegetation immer eine ärmliche war: auf

einem folchen Boden kann Eultur und eigentliche materielle Größe nur fehwer

gedeihen, Hiermit im Einklange fteht auch der nom hömft primitive Zuftand des

arabifmen Volks. von dem mehr als drei Viertheile. theils Ganz-. theils Halb

nomaden find. folglich auf der primitivften Stufe der focialen Zuftände fich befinden.

das feinerzeit wol Stoff für die kriegerifchen Unternehmungen fanatifcher Abenteurer

liefern konnte. heute aber keinesfalls das zur Staatengründung nöthige Element

liefern kann. Ju diefer Beziehung ift es um das Araberthum viel fchlimmer beftellt

als um das Türkenthum; denn während die Gefammtzahl von 25 Mill. Türken

nur 25 Proc. Nomaden umfaßt. können von den circa 12 Mill. Arabern Afiens

nur höchftens 4 Mill. auf den eigentlich anfäffigen culturbefliffencn Theil gerechnet

werden. während 8 Mill. nom ein halb: oder ganznomadifmes Leben führen, Wir

geben es gern zu. daß der feßhafte Shrier. Iraker. Jemener. Hedfchafer und

Omamer in geiftiger Begabung die Osmanen. Oezbegen und kafaner Tataren hoch

überragt. doch darf die verfmwindend kleine Minorität nimt außer Remnung ge

laffen werden; aum darf nimt unbeachtet bleiben. daß eben diefe vorherrfmend

primitiven gefellfchaftlimen Zuftände den Araber zur Staatenbildung und zur Rz

gierung unfähig machen. Es wird leimter ein großer Fluß zum Stehen gebramt.

als ein arabifmer Beduine zur Niederlaffung bewogen. Das unbändige Gefühl

der Freiheit hat das arabifche Element ftets zum widerfpenftigften und fprödeften

gemamt: daher die wilde Glut der ewigen Parteikämpfe. daher diejenigen Familien

ztviftigkeiten und Fehden. und auch die Unmöglichkeit. diefes Volk unter einen

Hut zu bringen. wenn nicht etwa durch den großen Gedanken einer außerordent

lichen Bewegung nach außen hin. die aber angefichts des politifmen Machteinflnffes

in Afien heute unmöglich ift. Haben doch diefe Parteikämpfe felbft im fehr be

grenzten Kreife der Scherifsfamilie in Mekka. diefen eigentlichen Abkömmlingen

Mohammeds. ihren Ausdruck gefunden. Heute find es die fich einander gegenüber

ftehenden Zweige der Familien Ann und Zeid. früher waren es andere und nom

zahlreimerc. und falls ein etwaiges Khalifat in Mekka von einer andern mos

limifmen Macht nimt gefmüßt und unterftüht würde. fo könnte der zukünftige Khalif

fich kaum erhalten.

Man fieht. daß fowol die Meinung von Erfeßung des türkifchen Elements durm

das arabifme. als aum die Trennung der weltlichen von der geiftlimen Macht im

Islam auf gewaltfamer Entftellung der Thatfamen beruht und in das Bereich

der Hirngefpinfte zu verweifen ift. Wir fragen demnach: ift die Anfeindung des

Islam ohne Ausfimt auf Erfolg. wozu dann der Stnrmfmritt. wozu die An

fchläge von gewiffen Seiten her. mit welmen man die fchon an fich genug traurigen
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Zuftände im nachbarlichen Often nur verfchlimmern. die Verwirrung nur ver

mehren. aber keine Heilung erzielen kann? Sagen wir es daher offen heraus:

die Plane. welche gewiffe europäifche Politiker heute bezüglich der moslimifwen

Welt im Swilde führen. werden niwt nur Bollwerke gegen die Cnlturmiffion

des Abendlandes im nahen Often anfwerfen. fondern fie müffen felbft auf die

im ftillen gehegten Eroberungsabfichten von entfwieden ftörender Wirkung fein.

Durw diefe nur heute fchwach verhüllten feindlichen Abfiwten werden die Ge

müther im moslimifwen Often um fo mehr erbittert; der Argwohn gegen unfer

Vorhaben wird um fo größer. und die Waffe der panislamitifchen Idee wird

foznfagen von uns felbft in die Hände der Muslimen gedrückt.

In diefem Sinne faffe ich die Gefahr der panislamitifwen Bewegung für

Europa auf. An eine Gefahr. die feitens des dermaßen geftärkteu Islambundes

Europa drohen wiirde. ift unter keinen Umftänden zu denken. da der Sah: ..Einig

keit ift Kraft". nur für eine Gefellfchaft im fortgefchrittenen Stadium der Bildung

anwendbar ift. und da die Bande. welwe die Völker des Islam zu einem vereinten

Angriff auf das Abendland. fozufagen zu einem Revanwekriege für die bisher erlit

tene Unbill vereinigen könnten. noch viel zu locker find. um auf dem Gebiete der

Thaten fiw fühlbar zu machen. Vorderhand werden höwftens jene Mäwte. die eben

das Uebel hervorgerufen. die nawtheiligen Folgen des Panislamismus empfinden.

Frankreiw. das während der_50 Iahre feiner Herrfwaft in Algier von der dor

tigen Befitzung verhältnißmäßig wenig oder gar keinen Nutzen gezogen. wird durw

das von der panislamitifwen Bewegung angefachte Feuer zeitweiliger Revolten

und Empörungen now viel mehr beunruhigt werden. und in der Zukunft noch

verhältnißmäßig weniger Nahen von feinem Befiße ziehen. Die Stellung der

Engländer in Indien wird durw den immer zunehmenden Geift der Unzufrieden

heit feiner moslimifwen Unterthanen noch ftärker erfwüttert werden. und fwließliw

wird auw Rußland wol niwt im europäifwen Theil feiner Befißungen. fondern

in Eentralafien. wo das mohammedanifche Element gedrängter zufammenlebt und

vom Mutterlande durw den Steppengürtel getrennt ift. gewiß unangenehme Er

fahrungen zu mawen haben. Heute ftehen Oezbegen. Tadfchiken. Kiptfwaken u. f. w.

now zu fehr unter dem Banne des erften Swreckens der Eroberung. dow werden

ihre Beziehungen zu der übrigen Welt des Islam im Laufe der Zeit zunehmen.

und das arge Defieit der Provinz Turkeftan wird nothgedrungen fortfchreiten.

Am größten ift aber der Schaden. welcher der Welt der europäifwen Bildung im

allgemeinen dadurw erwäwft. daß infolge des von uns felbft wach gerufenen Fana

tismus die fwon glückliw angebahnte Einführung der modernen Civilifation in der

moslimifch-afiatifwen Welt niwt Fortfwritte. fondern nur große Rückfwritte mawen

wird. Von der Mawt. die als Apoftel der Aufklärung und Humanität fiw einführt

und fpäter als Eroberer. als gewaltfamer Vertilger der Unabhängigkeit fiw ent

puppt. nimmt man fehr ungern Lehren an. Das Mistrauen gegen das Vorhaben

des Abendlandes ift heute fwon an allen Ecken und Winkeln der Islamwelt wach

gerufen. und fchon heute ift das Civilifationswerk. welwes wir im Swilde führen

und das wir als die einzige berewtigte Devife auf unfern Bannern tragen follten.
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i durch das Drängen unferer heißblütigen Politiker leider zu fehr verdächtigt wor

den; um die gewünfmten Früchte tragen zu können.

Von diefem Standpunkte aus beurtheilt; ift die in der Neuzeit vom deutfchen

Reichskanzler vertretene Tendenz einer confervativen Politik im nahen Often aum

in der That das gefündefte Mittel zur Hebung der Uebelftände. Indem der große

deutjme Staatsmann im Sinne des türkifchen Sprichwortes: ;;Jm habe dir

ccfchlagen; aber nicht atödte' gefagt"; handelt; hat er der Pforte nam ertheilter

Rüge noch eine fernere Lebensfrift gewährt; und diefem einzigen zurechnungs

fähigen Staate der Welt des Jslam die Möglimkeit geboten; feine Kräfte zu

fammeln und nach dem Verlufte der Mamtftellung in Europa feine Macht in Afien

zu begründen. Als lauer und fmläfriger; aber dennoch als thatfämlimer Ber

mittler unferer Bildungswelt in Afien wirkend; ift das Osmanenthum aum in der

Zukunft zur Fortfehung diefer Rolle gewiß mehr berufen als jeder andere; bisher

nom nimt erprobte und nimt gekannte Factor in der Reihe der übrigen Nationa

litäten des Islam. Das draftifme Mittel; eine panislamitifche Bewegung herauf

zubefmwören; ift daher in jeder Beziehung verwerflim. Es war keinesfalls von

nöthen; die feit Jahrhunderten fmlummernden Geifter zu wecken.
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Während die Glühwirkungen des elektrifchen Stromes. mittels der damit ver

bundenen mächtigen Lichtftrahlung. Luft und Freude verbreiten. und der Elektro

techniker bemüht ift. die kleinfte Befchädigung durch den Glühkörper hintanzu

halten. ift ihm anderfeits. wieder im Dienfte der Menfchheit. die Aufgabe ge

ftellt. die elektrifchen Glüherfcheinungen zu einer wohlberechneten. meift großartigen

Zerftörung ihrer Umgebung zu verwenden - wir meinen die Benüßung der elek

trifchen Glühwirkung zum Entzünden von Sprengfchüffen in Minen. gleichviel ob

diefe angelegt find für die Culturzwecke bei Hebung der unterirdifchen Mineral

fchäße. beim Erfchließen eines fterilen Bodens für den Ackerbau. beim Wegfchaffen

von Felfen für Bahnwege und Hafenbauten. beim Entfernen von wafferbedeckten

Riffen für die Schiffahrt. beim Zerftören alter Feftungsmauern. um der Stadt mehr

Licht und Luft zu verfchaffen u. f. w.. oder ob jene Minen dazu beftimmt find.

dem Feinde Verderbeu und Tod zu Lande oder zu Waffer. im lehtern Falle mittels

der Fluß- und Seeminen oder Torpedos. zu bringen. Die Elektricität hat dann.

mittels der Wärme ihrer Funken oder der ftromdurchfloffenen Glühdrähte. die in

den Minen angehäuften Sprengftoffe. wie Schießpulver. Schießbaumwolle. Dynamit.

zu entzünden. Wegen der enormen Gefchwindigkeit des elektrifchen Stromes tritt

diefe Anfeuerung der explofionsfähigen Materien fo gut wie gleichzeitig auf.

und es erfolgt. durch das Zufammenwirken fämmtlicher Sprengfchüffe. in der

kürzeften Zeit eine großartige. vulkanifche Arbeit. Im Vergleiche mit der pyro

technifchen Zündungsweife .mittels des Lauffeuers der Pulverfäden. Zündfchnüre u. dgl.

zeichnet fich die elektrifche Züudmethode durch die Befchüßung der dabei thätigen

Perfonen. durch eine größere Regelmäßigkeit fowie Sicherheit der Operation. und

durch eine gefteigerte Wirkung der frei werdenden Kräfte der Explofivftoffe. alfo

auch durch ökonomifche Vortheile aus.

Wenn wir uns zunächft zur Sicherheit des Verfahrens wenden. fo erinnern

wir. daß bei dem Entzünden von Sprengfchjiffen mittels Feuerleitung die Arbeiter

durch die unherechenbaren Verzögerungen beim Feuerfangen der Ladung zu ge

fährlichen Schritten veranlaßt werden. Erfolgt nämlich die Explofion nicht zur

gehörigen Zeit. fo darf man fich dem Sprengorte nicht fogleich nähern. um nach
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der Urfahe der Verfpätung zu fehen. Das Sprengmaterial könnte in diefem

Augenblicke Feuer fangen und der Nahforfhende dnrh herumgeworfeue Spreng

ftücke befhädigt werden, Die Sprengmethode mittels Zündfhnur leidet alfo niht

blos an dem regelmäßigen Zeitverlufte. der mit dem Durhbrennen des Lauffeuers

verbunden ift. foudern zuweilen auh an einer unregelmäßigen Verlangfamung in

der Fortpflanzung des Zündfeuers. Diefe Verzögerung führt niht felten das Un

glück ungeduldiger Arbeiter herbei. In ähnliher Weife kann gleich anfänglih

eine zu rafhe Fortpflanzung des Zündfeuers den Leuten niht die genügende Zeit

zum fihern Rückzuge laffen. Shou hieraus läßt fih fhließen. daß auf diefe Weife

eine gleihzeitige Entzündung mehrerer Shüffe kaum möglih ift. wodurch alfo der

Vorthcil des Jneinandergreifeus der Wirkungsfphären der leßtern. mithin auh

die Möglihkeit entfällt. dadurh ihre Leiftungsfähigkeit zu fteigern.

Aus diefen und ähnlihen Gründen fnhte man fchon im vorigen Jahrhundert

(Prieftleh 1769). nahdem die zündende Kraft des elektrifheu Funkens erprobt

worden war (Ludolff 1744). Minen dnrh elektrifche Funken iu Brand zu fehen.

Allein erft feit dem dritten Jahrzehnt unfers Jahrhunderts gerieth die praktifhe

Löfung diefer Aufgabe iu Fluß (M. Shaw 1831. Varrentrapp und Gäßfhmanu

1842-43 n. a.). und gewann immer mehr an Verläßlihkeit in dem Maße. wie

die Elektricitätslehre und die Verbefferung der Elektricitätsquellen fortfhritten.

Außerdem war aber noch diefe Sprengmethode abhängig von der Herftellung

folher Zünder. welhe dnrh den elektrifheu Funken leiht in Brand verfeßt werden.

Und dies daher. weil das Shießpulver fih nur fehr unfiher auf directem Wege

durch den elektrifheu Funken entzünden läßt. Man mußte fih folglih nah andern

Explofivftoffen umfehen. die fo zündempfiudlih find. daß fie fhon dnrh den

kleinften elektrifheu Funken Feuer fangen. welches fie fogleih der eigentlichen

Sprengmaffe. wie Shießpulver. Shießbaumwolle. Dhnamit u. dgl.. min-heilen.

Zu den zündempfindlicheu Materien gehören befonders das Knallqueckfilber und

ein Pulver. welhes aus gleihen Gewihtstheilen vou Shwefelautimon und Kalium

hlorat befteht. Werden diefe oder andere äußerft leiht eutzündlihe Züudfäxe in

paffende Kapfeln gefüllt. in welhen ifolirte Drähte fo befeftigt find. daß mitten

in der Zündmaffe. dnrh einen elektrifheu Strom. entweder je ein elektrifcher Funke

auftreten oder je ein äußerft dünner und kurzer Platin-. Stahl- oder Eifendraht

erglühen kann. fo erhält man die für elektrifche Sprengungen geeigneten Zünder.

Für den erften Fall find die Leitungsdrähte in den Zünder urfprünglih ll-förmig

eingebracht. aber dann. mitten im Bogen. durhfhnitten worden. damit in diefer

kleinen Lücke ein elektrifher Funke. infolge eines Entladungsftromes. eutftehe'u

könne. Für den zweiten Fall find die beiden Leitungsdrähte im Zünder mittels

des dünnen. zu erglühenden Platin-. Stahl- oder Eifendrahtes metallifh verbun

den. Weun dann die in den Explofivftoff. heutzutage wegen der hohen Wirkfam

keit meiftens in Dynamik. eingefenkten Zündpatroneu mit ihren aus dem Spreng

loh herausragenden Drahtendeu hintereinander gefhaltet. und zulth dnrh lange

Leitdrähte mit einer entfernte-u. ftarken Elektricitätsquelle metallifh verbunden

werden. fo erfolgt. fobald der elektrifhe Strom hergeftellt wird. die Explofion

aller Sprengfhüffe gleihzeitig. alfo fehr wirkfam.
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Die Zuleitung von den Elektrieitätsquellen zu den Zündpatronen ift ähnlich

wie bei der Telegraphenleitung angelegt. Als Elektricitätsquellen dienen meift

leicht transportabel eingerihtete. und gegen Zutritt von Feuhtigkeit gefhiihte

Elektrifirmafhinen mit zugehörigen Verftärkungsgläfern (Eondenfatoren; Ebner 1859

und feitdem v. a.). ferner kräftige Inductionsftröme von Ruhmkorfffhen Funken

inductoren (Verdn und Ruhmkorff 1853 n. a.). oder von magneto- oder dhnamo

elektrifchen Apparaten. welhe für diefen Zweck compendiös und eigenthümlich ge

baut werden (Markus. Bregnet. Siemens u. a.). Alle diefe Apparate liefern

hochgefpannte ftarke elektrifhe Ströme und eignen fich vorzüglih zur Funken

erzeugnng in den Zündern. welhe in größerer Anzahl (20 und darüber) hinter

einander eingefhaltet werden.

Die erften elektrifchen Zündungen wurden mittels der Elektrifirmafchitien be

wirkt. Da diefe jedoh in früherer Zeit noh niht genug gegen die Störungen

durch feuchte Luft u. dgl. m, gefhüßt waren. und daher damals keine verläßlihen

Refultate gaben. fo wurde nach elektrifh erglühenden Drähten ini Schießpuloer

felbft und fpäter in empfindlichern Ziindern gegriffen (ruffifhes Geniecorps 1829.

Hare 1834. Roberts 1837 u. a.). Die Elektricitätsquellen waren hierbei groß

plattige Tauhbatterien. welche aus größern Entfernungen niechanifch fhließbar

waren. Weil aber derlei Batterien im Gebrauhe zu umftändlich und für viele

gleichzeitig zu erglühende Drähte weniger verläßlih als die Funkenfpender find.

fo wurden fpäter die leßtern vorgezogen, Heutzutage könnten mächtige Dynamo

mafhinen. wenn die Gelegenheit hierfür günftig wäre. auh für die gleihzeitige

Wirkung von Glühzündern mit Erfolg wirken. Allein. wegen des leihtern Trans

portes und der dabei dennoch fichern Wirkung werden in der Regel die oben er

wähnten compendiöfen Funkenapparate. in der Eivilpraxis am meiften die hierfür

eigens eingerihteten Reibungselektrifirmafhinen. in der Sprengtechtiik benüht.

Für umfangreiche ,Sprengarbeiten ift in unferer Zeit die elektrifhe Zündungs

weife vorherrfchend. die pyrotehnifhe aber felteuer geworden. .Und dies wegen

der fchon oben angedeuteten Vorzüge. zu welhen noch folgende hinzukommen: Wie

man nämlih bald einfieht. geftattet nur die elektrifhe Zündung eine vollftändige

Verdämmung. d. i. Verfhließung des Bohrlohes oder Minenofens. mithin eine

bedeutende Erhöhung ihrer Wirkungsfähigkeit. Mittels gut ifolirter Leitungen ift

ferner das elektrifhe Zündverfahren unter Waffer leiht anwendbar. während jenes

mittels Zündfhnur in folhen Fällen große Schwierigkeiten bietet. Die Entzün

dung der Patronen mittels Elektrieität kann beliebig verfchoben. und in jedem

fpätern Zeitpunkte vorgenommen werden. Dies ift befonders in militärifcher Be

ziehung von Wihtigkeit. Ia die elektrifhen Fluß- und Seeminen oder elektrifhen

Torpedos laffen fih fo anfertigen. daß fie durh den Anftoß der feindlichen Waffer

fuhrzeuge felbftthätig eine Volta-Batterie fhließen. dadurh explodiren und jenen

Fahrzeugen verderblich werden. Auf diefem Vrincip beruhen auh die Tritt

torpedos zu Lande. welhe verborgen in Minen liegen und fich durh das Betreten

des Feindes antomatifh entladen.

Durch die elektrifhen Zündmethoden. in Verbindung mit den Dynamiten. den

-ueuen Bohrwerkzeugen fowie Bohrmafchinen. hat die Sprengtehnik ein Feld für

unfere Zeit. 1882. r. 36
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ihre Thätigkeit erobert, welhes fich, weit über die militärifchen Zwecke hinaus,

auf viele Zweige des Bauz Montan- und Agriculturwefens in einer Ausdehnung

erftreckt, wovon man in früherer Zeit, wo das Sprengwefen nur ein eng be

fchränktes Handwerk bildete, keine Ahnung hatte. Heutzutage wird nur noch im

montanen Kleinbetrieb mit Vnlver nnd Lauffeuer gefprengt. Bei großen Straßen

und Hafenbauten werden oft Riefenminen mit erfchreckenden Ladungen (2000

9000 Kilogramm Explofivftoffe und dariiber) elektrifch entzündet nnd enorme Ge

fteinsmaffeit zerfprengt.

In ähnlicher Weife wie die elektrifchen Zünder kann man auch, über einer

Reihe von geöffneten Brennern, die Gasftröme mittels elektrifcher Funken oder

glühcnder Vlatindrähte entzündenz gewöhnlich dient hierzu ein Rnhmkorfffcljer

Jnductor.

Wir haben bisher den elektrifchen Strom beobachtet, wie er Mafchinen belebt,

die nächtliche Beleuchtung beforgt, die gleichzeitige Entzündung von Minen über

nimmt; jetzt wollen [wir ihn belanfcheit, wie er die Rolle eines bildenden Künftlers

fpielt, freilich nur eines nachahmenden, aber dafür eines treu arbeitenden, der die

Originale nicht mit feinen eigenen Fehlern belaftet, fondern die Formen der Vor

lagen vcrläßlich und unverfälfcljt wiedergibt, wir meinen - die Galvanoplaftik.

Was der Lichtftrahl in der Photographie, das leiftet der Volta'fche oder galvanifche

Strom in der Galvanoplaftikz beide Energien copiren und vervielfältigen möglichft

genau nach dem Mufter, aber jener ftellt den nachzeichnendett Maler, diefer den

nachgeftaltenden Bildhauer vor; _merkwürdigerweife fallen auch die praktifchen An

fänge der Photographie (Daguerre, Talbot) und Galvanoplaftik (Jakobi, Spencer)

in diefelbe Zeit (1837-W). Diefe Parallele der beiden, mittels der Natnrkräfte

copirenden .Künfte ließe fich noch, bezüglich ihrer rafchen Fortfchritte, ihres fchnellen

Vopnlärwerdens u. f, w., leicht weiter fiihren; doch laffen wir es hier an diefer

Anregung genügen, indem wir nur noch an die Hauptfache erinnern. daß bei

beiden die chemifchen Wirkungen der tnitfpielenden Energien das Werk vollführen.

Ja die chemifcljen Wirkungen des galvanifchen Stromes vollbringen die bc

wnndernswerthen Leiftungen der Galvanoplaftik, fobald die getrennten Vole einer

Stromquelle in die tväfferigen Löfungen der entfprechenden Metallfalze, voneinan

der abftehend. getaucht werden. Es fchlagen fich dann die Metalle aus jenen

Löfungen an dem negativen Vole (Kathode) nieder und überziehen diefen. Jil

letzterer nur mit gntleitenden Gegenftändett, z. B. Münzen. Kunftgegenftändeil

jeder Art, Geräthfchaften n. f. w.. tnetallifch verbunden, fo überziehen fich folchc

mit dem durch den Strom ausgefüllten Metall, z. B. bei einer Löfung voll

Kupferfnlphat (Kupfervitriol) mit Kupfer. Diefes fchlägt fich fein krhftallinjfäl- flit

und dicht zufammenhängend an den leitenden Objecten des negativen Voles nieder

wobei es fich an alle Erhabenheiten und Vertiefungen jener Vrotothpe fo innig

anfchließt. daß es letztere genau nachformt. Es bildet hierbei einen Ueberzus

der, ioeiuc er nach einiger Zeit genügend dick geworden ift, fich von dem Origiuq(

ablöfcn läßt. Au der innern Seite zeigt dann diefe abgenonunene Kupferplqtle

auf das getreuefte alle, auch die zarteften Gcftalten des Originals, jedoch negativ,
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d. h. was im Mufter erhaben war; erfcheint hier vertieft. Dagegen kommen die

Vertiefungen der Vorlage erhaben.

Um auf eine einfame Art einen pofitiven galvanoplaftifmen Abdruck des Ur

bildes zu erhalten; d. i. einen; der ihm auch in feinen Erhebungen und Ver

tiefungen gleimt; wird von dem Original mittels Stearin; Hartgummi; Guita

percha u. dgl. m. eine genaue; plaftifme; negative Copie gemacht. Diefe; nachdem

fie durch den allerfeinften Graphit- oder Metallftaub eine gutleitende Oberfläme

erhalten hat; wird an dem negativen Pol metallifch befeftigt und gibt; wenn fich

an derfelben das Kupfer aus dem Bade niederfchlägt; die galvanoplaftifmen pofi

tiven Nambildungen. Zn folchen eignet fich am befteu das Kupfer; weshalb in

der Regel nur diefes zu derartigen Zwecken benützt wird.

Während man; mittels der galvanifmen Ausfällung des Kupfers aus dem

Kupferfulphat; die verfchiedenartigften Objecte in Kupfer auf das genauefte nach

bildet; bedient man fich in ähnlicher Weife; wie vorhin; des elektrifmen Stromes;

um mittels geeigneter Metallfalzlöfungen die Gegenftände mit dünnen; nimt ab

lösbaren Metalliiberzügen zu bedecken; und fie namentlich in verhältnißmäßig wohl

feiler Weife zu vergolden; verfilbern; verplatiniren; vernickeln u. f. w. Die

galvanifme Vernickelung eiferner und meffingener Gegenftände; und befonders ver

fmiedener Mafminenbeftandtheile; hat in neuerer Zeit eine großartige Verbreitung

gefunden; um jene Objecte einerfeits gegen Roft zu fmiißen; und um ihnen anderer

feit ein verlockendes; filberähnlimes Ausfehen zu verleihen.

Die Galvanoplaftik hat fogleim nam ihrer Erfindung eine fehr bedeutende Ver

breitung gefunden fowohl im Kleinbetrieb bei Dilettanten und Vergoldern; als

aum in größern felbftändigen Anftalten für Verfilberung und Vergoldung von

Bijouterien; Tafelfervicen; Smreibtifmgarnituren u. dgl. m.; für die Nambildung

von hiftorifchen Medaillen; von feltenen Kunftgegenftänden in Mufeen; Schap

kammern u. dgl. m.; für die Erzeugung der verfmiedenften Objecte in den Kunft

gewerben; für die Copirnng von Basreliefs; Statuetten u. dgl. m. in der plaftifchen

Kunft; für die Smaffnng von Monumentalbrunnen; ferner großer Statuen; z. B.

des Denkmals von Gutenberg in Frankfurt a. M. durm Kreß u. f. w. Außerdem

ift die Galvanoplaftik in wichtige Verbindungen mit der Buchdruckerkunft und den

graphifmen Künften getreten; fo z. B. bei der erftern zur Herftellung von kupfernen

Formen für das Gießen der Smrift; zur Gewinnung von kupfernen Stereotyp

platten und Kupferclimes; um die Originale zu fchonen; ferner zur galvanoplaftifmen

Erzeugung kupferner Druckplatten; welche für den „Naturfelbftdruck" (Auer 1854)

die in Bleiplatten eingepreßten zarten Formen von Natnr- oder Kunftgegenftänden;

z. B. von Pflanzenblättern; Flemten; polirten Achaten; Spißen u. dgl. m.; getreu

wiedergeben. Hierher gehören auch die drnckfähigen galvanoplaftifmen Abnahmen

von eigenthiimlich auf Silberplatten; etwas erhaben ausgeführten Zeichnungen

(Galvanographie von Kobell 1840-46) und von plaftifch dargeftellten Photo

graphien (Galvanophotothpie von Pretfm 1854 und nahezu gleichzeitig von Poitevin;

fowie die Heliographie von Scamoni 1872 u. m. a.). Das leßtere Verfahren

eignet fich befonders für die Vervielfältigung von Landkarten und andern Linear:

zeimnnngen.

36*



564 Unfere Zeit.

Als Elektricitätsquellen dienen in kleinern galvanoplaftifchen Anftalten Volta

Batterien oder, wenn aum feltener, Thermofäulen von Noe oder Elamond; in

größern mämtige magneto- und dhnamoelektrifche Mafchinen. Die letztem werden

jetzt von Siemens, Gramm u. a. für diefen Zweck eigens conftruirt, und es fmeiut,

als ob diefe Apparate künftig in der Elektrometallurgie überhaupt eine bedeutende

Rolle zu fpielen berufen wären. So z, B. fcheidet fchon feit dem Jahre 1875

die „Norddeutfme Affinerie" in Hamburg mittels des elektrifchen Stromes, d. i.

durch „Elektrolhfe“, aus filber- und goldhaltigem Rohkupfer nahezu chemifch reines

Kupfer (99,95 Proe. Kupfergehalt), wobei auch jene Edelmetalle ohne Verluft dar

geftellt werden. In derfelben Fabrik wurde ebenfalls auf elektrifmem Wege vor

kurzem (1877-78) die Kupferfilberlegirung eines großen Theils deutfmer Smeide

münze in Silber nnd Kupfer zerlegt. Hauptaufgabe der elektrolytifmen Abtheilung

obiger Firma ift zwar_ die Gewinnung von Reinkupfer im Großen (1600 Kilo

gramm in je 24 Stunden); aber es wird auch feit 1878 die elektrolhtifme Her

ftellung von Feingold und Reinfilber aus verfmiedenen Legirungen nach einer

neuen Methode betrieben. Der elektrifche Strom geht von 6 Grammfchen Ma

fchinen aus, welche mit einer Dampfmafchine von beiläufig 30 Pferdekräften in

Rotation verfeßt werden. Ferner bedient fich das königlim prenßifche und herzog

(ich braunfchweigifche Eommunionhüttenwerk zu Oker am Harz der Elektrolhfe bei

der Kupferfcheidung.

Wenn wir einen Rückblick auf den von uns bisher durchwanderten Weg wer

fen; fo ergibt fich, daß die Elektricität in ihrer Anwendung auf das praktifchc

Leben immer weitere Kreife ergreift. Der elektrifche Strom beginnt nun mit mehr

Hoffnungen als ehedem den Betrieb von Mafchinen und Locomotiven; feine Licht

wirkung tritt in eine ernfte Eoncurrenz mit der Gasbeleumtung; feine Wärme

wirkungen beherrfchen bereits die moderne Sprengtechnik; feine memifmen Reduc

tionen haben die galvanoplaftifche Jnduftrie gefchaffen und fangen an fich in der

bergmännifchen Metallurgie Geltung zu verfchaffen. Alle diefe Arbeiten des elek

trifmen Stromes zufammen, fo beträmtlich fie auch find, ftehen jedoch, fowol in

Betreff der Wichtigkeit als Häufigkeit, weit zurück gegen die eine Ausbeutung des

elektrifmen Stromes, welme unter der Bezeichnung - der elektrifchen Telegraphie

bekannt ift. Die Mittheilung von Nachrichten auf größere Entfernungen mittels

des blihfchnellen elektrifchen Stromes hat alle Arten mechanifcher, akuftifmer und

optifcher Telegrapheu aus dem Felde gefchlagen, und nur, wo keine elektrifmen

Fernfchreiber oder Fernfprecher zu haben find, greift man nam der ältern Fer"

fpremkunft mittels der Lichtzeimen u. dgl. m.

Schon verhältnißmäßig frühzeitig wurden Vorfchläge und Verfume gemacht

deu elektrifchen Funken (Project cities Unbekannten 1753, Leffage 1774, Reuii"

1794 u. a. m.) oder die Elektrolhfe des Waffers (Sömmerring 1809) für das Te

legraphiren zu beniißen; aber erft die Entdeckung und Beobachtung der Ablenkung

der Magnetnadel durm den elektrifmen Strom (Oerfted 1819), fowie der multi"

tifirenden Wirkung des leßtern auf Eifen (Arago 1820), brachten jene Wirkungen

des elektrifchen Stromes zur Kenntniß. auf welchen die meiften, das find die elek

 



Die Slektricität in der Cechnik. 565 -

tromagnetifchen Telegraphen beruhen. Eine zweite; wenig verbreitete Klaffe elek

trifcher Fernfwreiber bafirt auf den wemifwen Wirkungen des elektrifwen Stromes,

So fehr verfchieden und zahlreich nun auch die elektrifwen Telegraphen find; -

und in der That wurden bisher unzählige Arten und Variationen derfelben er

funden - immer liegt denfelben eine der obengenannten Wirkungen zu Grunde.

Hieraus läßt fiw leiwt folgern; daß zu jedem elektrifwen Telegraphen als wefent

liwe Beftandtheile gehören: eine ftromerzeugende; genügend ftarke Elektrieitäts

quelle (Volta-Batterien; Magneto- und Dynamomafchinen) nebft genügend langen

Drähten für die „Leitung" des Stromes; ferner ein „Swlüffel" oder „Commutator"

zum Herftellen; Unterbrewen oder Umkehren des elektrifchen Stromes für das

Zeiwengebeu am Abfendeorte; und ein „Apparat" zum Zeiwenbringen an der

Empfangsftation.

Der ältefte elektromagnetifwe Telegraph beruht darauf; daß eine um ihren

Mittelpunkt drehbare Magnetnadel naw rewts oder links abgelenkt toird; je nach

dem mit Hülfe eines Multiplieators; d. i. eines ifolirten Drahtgewindes; ein elek

trifwer Strom vom Nord- zum Südpol jener Magnetnadel; oder in entgegengefeßter

Riwtung; geführt wird. Als Zeiwenfender dient hier ein Stromwewsler; welwer

in paffender Weife die Batterie; die Leitung und den Zeichenbringer; d. i. den

Nadeltelegraphen; verbindet. Wegen der enormen Gefchwindigkeit des elektrifwen

Stromes erfolgt die Ablenkung der Magnetnadel außerordentlich fwnell; wenn fie

auch now fo weit von der Abfendeftation entfernt ift. Die Abweiwung der

Magnetnadel naw links oder rewts gibt zwei Grund- oder Elementarzeiwen; aus

welwen durw verfchiedeue Zufammenftellung das Alphabet des Nadeltelegraphen

gebildet worden ift. Der erfte Nadeltelegraph für eine längere Strecke ftammt

von Gauß und Weber (1833). Die Nadeltelegraphen find in der mannichfawften

Weife variirt worden und fie fpielten in der erften Zeit (1838 u. f. f.) der elek

trifchen Telegraphie die Hauptrolle; fpäter wurden fie durw andere Telegraphen

fyfteme immer mehr und mehr verdrängt. Gegenwärtig ftehen fie faft nur noch

bei englifwen Eifenbahnen im Gebrauw und in der unterfeeifwen Telegraphie.

Jm legten Falle daher; weil der fubmarine telegraphifche Verkehr nur mit mög

lichft fchwachen Strömen betrieben werden kann; welche eigenthümlich und zart

ausgeführte Nadeltelegraphen leicht zum Zeiwenbringen bewegen.

Der Nadeltelegraph wurde hauptfäwliw durw den Druck- oder Schreibtelegraphen

von Morfe verdrängt. Die Form; in welwer der Morfefwe Telegraph fo mäw

tig durwgriff; daß er now heute; freiliw in den mannichfawften Variationen und

mit den verfihiedenften fowie bedeutendften Verbefferungen; im Telegraphenbetrieb

vorherrfcht; wurde im Jahre 1840 in Amerika pateutirt. Das Wefentliwe diefes

Apparates befteht darin; daß man von dem Abfendeorte aus in der Empfangs

ftation einen Elektromagnet; durw abwewfelndes Oeffnen und Swließen einer

Volta-Batterie oder eines andern Elektromotors; faft augenblickliw magnetifiren

und wieder entmagnetifiren kann. In folwer Weife läßt fiw auf weite Entfer

nungen hin; mittels eines Swlüffels oder Tafters; ein Elektromagnet fo beherrfwen;

daß diefer einen von einer Feder nahe gehaltenen eifernen Anker anzieht und

wieder losläßt; je nachdem der elektrifwe Strom hergeftellt oder ilnterbrocheu wird.
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Tritt lehteres ein. fo führt die Feder den Anker in feinen tirfprünglimen Abftand

zurück. Die aus dem Abfendeorte in der Empfangsftation blißfmnell bewirkte Be

wegung des Eifenankers kann zu telegraphifmen Zeichen verwendet werden. Es

läßt fich nämlim an jenem Eifenanker ein Hebel derart befeftigen. daß. wenn der

Anker an den Elektromagnet angezogen wird. der eine Hebelarm mit der ftumpfen

Spihe eines Stahlftiftes gegen einen mechanifm vorwärts bewegten Papierftreifen

gedrückt wird, Je namdem man nun die Batterie nur für einen Augenblick oder

für etwas längere Zeit mit Hülfe des Tafters fchließt. wird auf jenem zwifchen

Leitwalzen durmziehenden Papierftreifen mittels des Stiftes ein Punkt oder Strich

eingepreßt. Dies leumtet ein. wenn man bedenkt. daß beim jedesmaligen Unter

bremen des Stromes der Anker mittels einer Feder vom Elektromagnet. mithin

aum jener Druckftift von dem Papier. entfernt wird. Letzterer druckt alfo auf

das Papier die Zeichen nur fo lange. als der Elektromagnet thätig ift. mithin. je

nach den äußerft kurzen oder längern Zeiten diefer Wirkfamkeit. Punkte oder Striche.

Diefe find daher die Grund- oder Elementarzeichen für das Alphabet des Morfe'fcheu

Druck- oder Schreibtelegraphen.

Sehr mannimfaltig find die Berbefferungen. Umgeftaltungen und Abarteu

diefes am meiften verbreiteten Fernfmreibers. fowie der zu ihm gehörigen Hülfs

nnd Nebenapparate. Wir müffen uns jedom hier darauf befchräitken. nur anzu

deuten. daß für tveit entfernte Empfangsftationen. beziiglim tvelmer die elektrifme

Betriebskraft der Abfendeorte nimt ausreimt. äußerft leimt fpielende elektromag

netifme Schlüffel in der Leitung eingefchaltet find. Je nachdem mit diefen

Zwifchenapparaten - behufs Gewinnung einer entfernten. neuen elektrifmen Be

triebskraft - eine Localbatterie am Empfangsorte. oder eine zweite Linienbatterie

an einer Zwifchenftation. elektromagnetifch gefchloffen wird. nennt man diefe den

Druekapparaten ähnlim eingerichteten. jedoch nur als Stromfchlüffel arbeitenden

Elektromagnete für den erften Fall Relais. für den zweiten Fall Translatoren

(Uebertrtiger). Während diefe Hülfsapparate dazu beftimmt find. die Batterien

der entfernten Stationen für den Betrieb der Telegraphen jeglimer Art heranzu

ziehen. hat man anderfeits gefumt. die Wirkungsweite der elektrifmen Stromkraft

der Aufgabeftation dadurm zu vergrößern. daß man die telegraphifmen Zeichen

nimt mehr ins Papier als Relief einpreffen. fondern. unter Krafterfparniß. auf

das Papier mit fmwarzer oder blauer Farbe drucken läßt (Iohu 1854 und

fpäter andere). Dies kann in verfmiedener Weife gefmehen; fo z. B. ift bei manchen

..Farbfchreibern" der Stahlftift des Smreibhebels durch ein am Rande mit Farbe

verforgtes Schreibrädmen erfetzt. welches dann. folange der Anker angezogen er

fcheint. das vorüberziehende Papier berührt und die Zeimen markirt. Solme

farbige Zeichen lefen fim leichter als die gepreßte Schrift der ..Relieffchreiber".

Dennom zieht man für kürzere Betriebsftrecken die lehtern vor. weil bei denfelben

jede Achtfamkeit hinfichtlim der Reinheit der Smrift u. dgl. m. entfällt. Dagegen

gebraucht man für größere Entfernungen gern die Farbfchreibcr. weil. wenn die

Strecke nimt gar zu lang ift. das Relais entbehrlim wird.

Für Hauptftationen. die mit telegraphifchen Eorrefpotidenzen überhäuft find.

wurde die automatifme Telegraphie eingeführt. tvelche eine Befchleunigung des
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telegraphifchen Verkehrs dadurch zu erzielen fucht. daß die *Abfenduug der Zeiweu

mittels Mafwinenarbeit erfolgt. Schon Morfe (1833). Bain (1846) und mehrere

andere haben hieran gedawt und Verfuche darüber angeftellt; aber erft in jüngerer

Zeit ift das Bedürfniß naw einer folchen Erleiwterung für Stationen. welwe mit

Arbeit überlaftet erfweinen. rege geworden. und es wurden von mehrern Seiten

(Siemens-Halske feit 1853 bis jeßt mit mehrern Syftemen. Wheatftone 1858.

Digney u. a.) derartige Telegraphen conftruirt. bei welchen der Grnndfah ..Theilung

der Arbeit" zur Durwführung kommt. Als einfawftes Beifpiel mag hier das

Wefentliwfte über den automatifwen Telegraphen mittels geftanzter Swrift ange

deutet werden. Bei demfelben wird das Telegramm vor der Abfenduug mit den

Morfe'fchen Zeichen mittels Mafchinen in den Papierftreifen gelacht. Lehterer

wird dann von einem Uhrwerk zwifwen den paffend eingerichteten Polen der

Batterie mit geeigneter Gefchwindigkeit vorwärts gezogen. Solange die Papier

maffe die Pole trennt. ift kein Strom vorhanden; „fo oft und fo lange dagegen

jene Pole fich in den Ausfchnitten der Swrift metallifw berühren. fchließen fie

die Batterie. und an der Empfangsftation entfteht mit Morfe-Swrift das Telegramm.

Auf diefem Prineip beruhende Apparate ftehen in England und Frankreich an

telegraphifchen Hauptorten in Verwendung; fie bedürfen eines größern Perfonals.

toelches fiw in die Arbeit - Stanzen. Telegraphiren. Ueberfetzen - theilt. dafür

ift aber auch die Gefammtleiftung eine beträchtliw erhöhte.

Die vorftehend befprowenen Nadel- und Swreibtelegraphen geben die Iiach

richten in einer eigens vereinbarten Sprawe. deren Zeichen fich jedoch leicht und

einfach hervorbringen und ebenfo ohne Schwierigkeit erlernen laffen. Dennoch

entftand fchon frühzeitig der Wuufch. Apparate zu befißen. welche den Gedanken

anstaufck) in die Ferne durw das gewöhnliche Alphabet vermitteln. In der That

ift es einer großen Reihe von Erfindern (Wheatftone 1839. Fardely 1843. Sie:

mens feit 1846 in vielerlei Formen. Kramer 1847 u. a.) gelungen. Telegraphen

zu eonftruiren. bei denen. ähnlich wie an einer Uhr. vor einer mit Buwftaben

verfehenen Kreisfcheibe ein Zeiger umläuft. welcher von der Abfendeftation aus

elektromagnetifch fo beherrfcht wird. daß er vor jenen Buwftaben. welche im Tele

gramm vorkommen. immer kurze Zeit ruhen bleibt. Das Ablefen und Auffwreiben

des Telegramms befteht alfo hier in einem gewöhnliwen Buchftabiren. weshalb

folche ..Zeigertelegraphentt befonders in der fogenannten kleinen Telegraphie. das

ift für Mtttheilungen im Betrieb der Eifenbahnen. für die Hanstelegraphie.

Swadenfeueranzeigen u. dgl. m.. in Deutfwland und Frankreiw beliebt waren

und es zum Theil noch find. weil dabei das Erlernen des Telegraphirens noch

leichter als jenes mit vereinbarter Swrift ift.

Bei den Zeigertelegraphen wird das Telegramm in allgemein verftändlicher

Drnckfchrift abgelefen und. wenn nothwendig. auw vom Empfänger notirt. Der

Apparat felbft gibt keinerlei Anffwreibung. Der Wunfch nach einer folchen hat bald

(Wheatftone 1841 und feitdem verfwiedene andere) zu fehr verfwiedenen. den Zeiger

apparten ähnliwen. jedoch eomplieirtern Apparaten gefiihrt. bei toelwen die Depefwe

mittels Lateinlettern gedruckt ioird. Bei derartigen ..Typendrncktelegrapheir' fißen

an dem Mantel eines fwnell rotirenden Rades init Druckfarbe verfehene Typen.
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gegen welme im Augenblick der Stromfendung ein mechanifch vorbeiziehender

Papierftreifen durch den bewegten Anker eines von der Aufgabeftation erregten

Elektromagnets fchnell gepreßt; mithin der in Ausfimt genommene Buchftabe ab

gedruckt wird. Der vollkommenfte und in der Praxis verbreitetfte Typendruck

telegraph ftammt von Hughes (1855-63); fein Apparat gehört zu den finnreichften

und präcifeften Memanismen in der Telegraphentemnik.

Nur die bisher angeführten Arten von Telegraphen haben in der Praxis

Geltung erlangt; und in erfter Linie bis zum heutigen Tage der Morfe'fche

Smreibapparat; welmer; wegen der Einfamheit feiner Conftruction und Sicherheit

feiner ausgiebigen Leiftung; bei den meiften Telegraphiften vor allen andern Zeichen

bringern hoch in Amtung fteht, Noch andere intereffante Telegraphen; wie z, B,

jene; welme ihre Zeimen d11rm Zerfeßung angefeumteter Reagentien; mit welmen

Papierftreifen getränkt find; bringen (Davy 1838; Bain 1846; Gintl 1853 u. a. m.),

haben bisher wenig Verwendung gefunden, Zu folchen elektromemifchen Tele

graphen zählen aum die Copirtelegraphen; welme die Handfmrift; Zeichnungen;

Noten n. dgl. m. in die Ferne zu übertragen vermögen; fie find zwar wenig im

Gebraum; verwirklichen aber ein fehr wichtiges Princip; indem fie die Original

fmrift in einer Copie wiedergeben (Cafelli 1855; d'Arlincourt 1869 n. a. m.).

Neuerdings hat Cowper (1879) fogar einen elektromagnetifchen Telegraphen

erfunden; welmer autographifch die Schrift bringt; er bedarf jedom für feinen

Apparat zweier Leitnngsdrähte; was für die Praxis ein großes Hinderniß ift;

indem diefe ja fogar in neuerer Zeit zur beffern Ansnühung der theuern Leitungen

ein altes Problem mit Erfolg aufgegommen hat; nämlim einen und denfelben

Draht gleimzeitig für die Beförderung zweier Telegramme nach derfelben oder

entgegengefeßten Rimtung zu gebraumen (Multiplex-Telegraphie).

Die möglichfte Ausnüßung der Telegraphenleitung wird; wie foeben angedeutet

wurde; deshalb angeftrebt; weil leßtere; fowol in der Anlage als Erhaltung; den

koftfpieligften Theil im Telegraphenwefen bildet; was leimt begreiflich wird; wenn

man fim erinnert; daß diefe Leitungen oder „Linien" meilenweit fim erftrecken.

Glücklimerweife fand Steinheil; fmon zur Jugendzeit (1838) der Telegraphie; daß

der Rückleitungsdraht entfallen könne; wenn man den; zwifchen beiden Stationen

ifolirt gefpannten Hinleitungsdraht; namdem er um die Apparate geführt worden

ift; an große; lothremte Kupfertafeln befeftigt; welme in jeder der beiden Stationen

tief ins fenmte Erdreich verfenkt worden find. Einige Phyfiker (Steinheil; Baum

gartner und Mattencci) nahmen früher an; daß die; zwifchen diefen Polplatten

liegende feuchte Erdftrecke die entgegengefeßten Elektricitäten gegeneinander führe;

bis fie fim neutralifiren. Allein tiefer gehende Unterfumungen (Wheatftone und

Cafelli) haben fpäter gelehrt; daß jene Erdfchimt hierbei zwar fcheinbar die Rolle

eines Rückleitilngsdrahtes fpiele; daß aber in Wahrheit die Erde als Ganzes und

als außerordentlim großer Leiter jeden der beiden Pole eutlade. Dadurch können

leßtere mittels der Drahtleitnng von der Elektricitätsquelle immer wieder aufs

nene geladen werden; um abermals von der Erde einladen zu werden u. f. f.;

was einen elektrifmen Strom im Hinleitungsdrahte zur Folge haben muß.

Die Linienleitung wird entweder in allgemein bekannter Weife oberirdifm oder;

s:
..

ig??
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um Störungen des Betriebes durch Stürme u. dgl. m. hiutanzuhalten. in

ueuefter Zeit öfter als früher auch unterirdifch angelegt. Im leßtern Falle. fowie

auch bei der telegraphifchen Verbindung von Orten. die durch einen breiten Fluß.

einen See oder ein Meer gefchieden find. muß der Leitungsdraht vor der ab

leitenden Näffe durch eine ifolirende Hülle bewahrt werden. Man bettet daher

einen oder mehrere Kupferdrähte oder Kupferfeile der ganzen Länge nach in ifo

lirende Guttapercha ein und fchüßt die lehtere gegen die verfchiedenen fchädlichen

Angriffe durch einen Panzer aus ftarkem Eifendraht. Das Ganze erhält dadurch

das Ausfehen eines Seiles. Taues oder Kabels. woraus fich die allgemein ange

nommene Bezeichnung „Kabel" für eine derartige unterirdifme oder fubmarine

Telegraphenleitung erklärt. Die verfchiedenen Anfertigungsweifen. Prüfungs

methoden und Legungsarten der Kabel. befonders jener in den Meeren. bilden

ein höcljft anziehendes Kapitel der Telegraphentecljnik. Ia. die Gefchichte der Be

fchaffung der für die Herftellung der Meereskabel erforderlichen großen Kapitale.

der Schickfale diefer Kabel von ihrer Entftehung bis zu ihrer glücklichen Inftal

lirung oder zu ihrem Untergange u. dgl. m.. find von allgemeinem. nicht felten

fpaunendem Intereffe, Da uns jedoch folche Erzählungen von dem Hauptthema

zu weit abführen würden. fo mag diefe Anregung hier genügen.

Mittels langer Meereskabel geftaltet fich die telegraphifche Correfpondenz

viel langfamer und fchwieriger als bei dem gewöhnlichen Telegraphiren zu Lande.

Sendet man nämlich einen Volta-Strom durch den Kupferdraht (..Seele" oder

..Kern") des Kabels. fo pflanzt er fich niwt nur in der Drahtlänge fort. fondern

er wirkt auch durch die Jfolirung hindurch auf den gutleitenden Panzerund

das Waffer vertheilend. wodurch deren vereinigte Elektricität in die pofitive und

negative Elektricität zerlegt wird. Letztere zieht die pofitive Elektricität des Kupfer

drahtes an. Dadurch entfteht eine eigenthümliche Ladung des Kabels mit ent

gegengefeßten Elektricitäten im Innern und Aeußern. weshalb die Fortpflanzung

des für das Telegraphiren beftimmten Stromes bedeutend verzögert wird. Nach

jeder Unterbrechung des Telegraphenftromes muß daher das geladene Kabel ent

laden werden. was bei ftarken Strömen lange dauern und die rafche Aufeinander

folge der Signale hindern würde. Aus diefem Grunde und um das Kabel zu

fchonen. wird auf unterfeeifchen Linien nur mit fehr fchwachen Strömen und mittels

eigenthümlicher. ftromwechfelnder Zeichenfender. fowie auch mittels befonderer.

höchft empfindlicher Zeichenempfänger telegraphirt. Zu lehtern gehört auch. wie

fchon früher erwähnt. der für diefen Zweck eigens umgeftaltete Nadeltelegraph.

Mit Hülfe der unterfeeifchen Kabel ift es gelungen. die durch Meere getrennten

Erd- und Landtheile vielfeitig telegraphifch zu verbinden und ein einheitliches.

großartiges Telegraphenneß für den Weltverkehr zu fchaffen. Noch ift kein halbes

Jahrhundert feit Einführung des Gedankenaustaufches mittels des elektrifchen

Stromes abgelaufen. und fchon umfpannt ein Drahtneh die Erde. deffen Gefammt

länge nahezu 44 mal den Erdäquator umfaffen wiirde. Davon entfällt beiläufig

der 11. Theil auf Kabel. Und dabei find die Einfctjaltungen neuer telegraphifcher

Stationen in ftetem Wachfen. Auch find hierin nicht die Leitungen der Tele

graphen für befondere Zwecke - wie z. B. der Fenertelegraphen. Feldtelegraphen.
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der Zeittelegraphen oder elektrifwen Uhren; der Haustelegraphen und elektromag

netifwen Läutewerke zum Herbeirufen der Dienerfwaft u. dgl. m. - einbegriffen.

Jmpofant find die Zahlen; welwe die Menge der Telegrapheuämter; der Tele

graphenapparate; des zugehörigen Perfonals und befonders der jährliwen; nach

Zehnmilliotten zählenden Telegramme angeben. Es gibt nur now ein Verkehrsmittel;

welwes derlei koloffale Zahlen aufzuweifen hat - es ift das Eifenbahnwefen;

dem die Eifenbahntelegraphie durw deu entfprewenden Nawriwtenverkehr und die

elektromagnetifwen Signalapparate manniwfach helfend und fördernd zur Seite

fteht. In welwer Weife diefe beiden; von der Wärme (Dampf) und Elektrieität

belebten gigantifcheu Verkehrsmittel die Welt iungeftaltet haben; läßt fiw wol in

riefigen Zahlen faffen; aber kaum im riwtigen Größenverhältniß verfinnlichett und

begreifen. Welwe großartigen Dimenfiotieu hat der Welthandel mit Hülfe diefer

beiden Factoren angenommen! Welche Befwleunigung und Verläßliwkeit hat der

elektrifwe Telegraph in den öffentliwen und privaten Gefwäftsverkehr; in den

ftaatliweu und ftädtifweu Siwerheitsdienft gebracht! Und dennow ftreben die

Elektrotewniker noch weiter! Ihr Ideal eines elektrifwen Telegraphen; tvelwer

ein getreues Bild der Handfwrift mit großer Gefwwindigkeit und Siwerheit tvieder

zugeben hätte; ift now niwt verwirklicht; indem die bisherigen elektrochemifweti

Eopirtelegraphen zu langfam und unfiwer arbeiten; der elektromaguetifche Tele

graph für die Autographie (Eowper 1879) aber noch in feiner Kindheit fich

befindet.

Während man den für die große Praxis tauglichen; telegraphifwen Hand

fwriftenapparat noch immer erwartet; erfchieu vor kurzer Zeit der elektrifche Feru

fprewer oder das Telephon von Bell (1876-77). Obwol das Vaterland diefes

mit Rewt vielbetvunderteu Iuftrumentes Nordamerika ift; und daffelbe; über

rafwend genug; von dort naw Deutfwland kam (1877); fo liegt doch der Keim

zu demfelben in einer Erfindung Deutfchlands - wir meinen in dem von Philipp

Reis in Friedriwsdorf bei Frankfurt a. M. ausgedachten Telephon (1860-61),

Diefer Apparat vermowte zwar nicht Worte auf elektrifwem Wege in die Ferne

zu übertragen; wohl aber Melodien. Und an diefem; in Amerika und England

mit Beifall aufgenommenen elektromagnetifwen Fernfinginftrument wurden dafelbft

tnehrfeitig (Wehde; Gray; Bell u. a. m. in Nordamerika; Yeates; E. und E, Wray

und Varleh in England u. a. m.) experimentelle Studien gemawt; welwe zur

Uebertragung der Mufik in die Ferne; ferner zu einer; freiliw in die Praxis niwt

übergegangenen; mufikalifwen Zeichentelegraphie; und endliw auw zu einer elek

trifwen Fortpflanzung des Sprechens führten. Die letztere Erfindung kam gleiw

zeitig (1876) von Gray und Bell. Da jedoch das Jnftrument des erftern tveniger

einfach als jenes des leßtgenannten war; überdies enter Volta-Batterie bedurfte; fo

griff in der erften Zeit des elektrifwen Fernfprewens vorzügliw das höwft bequem

und leiwt zu handhabeude; tnaguetoelektrifwe TelephonBells im praktifchen Leben

durch; während Gralfs Inftrument; welwes ebenfalls ein wichtiges Princip ver

wirklichte; blos in Fawkreifen bekannt wurde. Es gibt nur tvenige Erfindungen;

welwe mit folchem Enthufiasmus aufgenommen; fo rafw verbreitet und angewendet
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wurden wie das Bellfhe Telephon, Kaum ift ein Jahrfünft feit feinem erften

Auftauchen abgelaufen. und fhon gehört es zu den populärften Inftrumenten

unferer Zeit. welches protensartig in hundertfältiger Geftalt erfcheint. bald diefe.

bald jene Form annimmt. in allen diefen Wandlungen aber fein urfprüngliches

Wefen für den Kenner bewahrt. Diefes Grundprineip des Telephons wollen wir

in Kürze darzuftellen verfuchen.

Wir knüpfen hierbei. *wie die Erfinder des Sprachtelephons. an das mufikalifhe

Telephon von Reis an. Als diefer an die Shöpfung feines Telephons ging. war

die von Vage (1837) gefundene. fpäter vielfeitig unterfuhte Thatfahe bekannt. daß

Eifenftäbe. welhe durch fhnell unterbrohene und wiederhergeftellte Volta-Ströme

abwechfelnd entmagnetifirt und magnetifirt werden. Töne von fih geben. deren

Höhe von den Läiigenfchwingnngen der Molecule des Eifenftabes abhängen (Marrian

1844). Obwol diefes ..galvanifche Tönen" keineswegs zum Bau eines Telephons

ermuntern konnte. indem. froh der ihre Gefhwindigkeiten wehfelnden Stromunter

brehungen. die Tonhöhe des tönenden Eifenkernes unverändert blieb (Wertheim

1848). fo fhritt Reis (1860) dennoh. nah einem früher (1852) mislungenen

Verfuhe. mit Muth und Ausdauer an die Löfung diefer fhwierigen Aufgabe.

Er hoffte hierbei. es werde ihm durh eigenthümliche Anordnung des Verfuhs

möglih werden. die Tonhöhe der elektromagnetifh ertönenden Eifenftäbe abhängig

zu machen von der Shnelligkeit der Stromunterbrechungen. wenn diefe von den

Schwingungen eines Tones hervorgebracht würden, Seine Vorausfeßung wurde.

wie fein Telephon bewies. vom Erfolg gekrönt.

Bei dem Telephon von Reis. wie er es im Jahre 1861 öffentlih vorführte.

beftand der Tonfender aus einem kubifhen Hohlkäfthen. welches oben mit einer

zarten thierifhen Membrane gefhloffen war. An der Seite befand fich ein Schall

trihter für das Aufnehmen der zu telegraphirenden Töne. Diefer Tonfender

war durh eine Volta-Batterie. fowie durch eine zugehörige Hin- und Zurückleitung

.mit dem entfernten Tonempfänger verbunden. Dabei war jene leitend gentachte

_Membrane derart in der Stromleitung eingefhaltet. daß. wenn fie durch die in

das Hohlkäftchen beim Shalltrihter eintretenden Tonwellen in Schwingungen

gerieth. mittels ihrer Auf- und Abbewegnng. der Volta-Strom abwechfelnd her

geftellt und dann wieder unterbroheu wurde. Infolge diefer von den Ton

fhwingungen beherrfchten Stromimpulfe gerieth auf der Empfaugsftation ein von

einem _ifolirten Drahtgewinde umgebener. auf einem Refonanzkäftchen ruhender

Eifendraht in galvanifhes Tönen. Die Höhen diefer telegraphifch empfangenen

Töne ftimntten mit jenen der abgefendeten überein. fodaß fih in diefer Weife eine

Melodie übertragen ließ. Die Töne klangen etwas heifer und näfelnd. beiläufig

wie jene eines Kindertrompetchexis.

So war der Tontelegraph befchaffen. toelcher aus Deutfhland nah Llmerika

auswanderte. um dafelbft vielfeitig und in der verfhiedenften Weife umgeftaltet

zu werden und langfam vom blos fingenden bis zum fprehenden Telephon anf

zufteigen, Es läßt fih nicht leugnen. daß von dem Telephon Reis bis zum wirk

lihen Fernfpreher noh gar viele Shritte zu thun und mächtige Lücken auszu

füllen waren. und daher dauerte diefer llmwandlungsproceß von der Inangriff
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nahme diefes Problems durch Bell (1872) bis zum erften Fernfprecher (1876)

vier Jahre. Da es hier zu weit von nnferm Ziele ablenken würde, wenn wir

alle die Metamorphofen, welche das mufikalifche Telephon durchzumachen hatte,

bis es zum fprechenden avaneirte, fo werden wir uns mit den bisherigen gefchiiht

lichen Andeutungen begnügen und das epochemachende Vellfche Telephon zunächft

in der Geftalt befprechen, in welcher es iin Herbfte des Jahres 1877 nach

Europa kam.

Mit ftaunenswerther Schnelligkeit verbreitete fich der Vellfche Fernfprecher

über die ganze civilifirte Welt, und man kann wol fagen, jedermann kennt min

deftens das Aeußere diefes merkwürdigen Apparates. Es läßt fich kaum eine

einfachere Fernfprecheinrichtung denken. Nimmt man das Jnftrumentchen vor den

fprechenden Mund, fo dient es als Nachrichtenfender; legt man es aber ganz in

derfelben Weife vor das Ohr, fo kann es als Nachrichtenempfänger auftreten und

aus der entfernten Station gefprochene Depefchen deutlich hörbar bringen. Hier

bei wird vorausgefeßt, daß an der zweiten Station ebenfalls ein folcher Abfende

apparat wie hier vorhanden ift, und daß beide Jnftrumentehen durch einen Hin

nnd Riickleitungsdraht miteinander verbunden find, Ein und derfelbe Apparat

kann alfo einmal als telephonifihes Sprech- und das andere mal als Hörorgan

dienen.

So einfach das Aeußere der Bellfchen Telephone, ihre gegenfeitige Verbindung,

Gebrauchsweife und Leiftung erfcheint, ebenfo einfach tritt uns auch das Innere

entgegen, wenn man den 'f-förtnigen Apparatchen ihre nette Holzverkleidung ent

zieht. Man findet dann nur einen geraden, kräftigen Magnetftab, von welchem

der eine Vol niit fehr vielen Windungen feinen und ifolirten Drahtes umgeben

ift. Die beiden Enden des leßtern laffen fich mit dem Hin- und Rückleitungsdraht _

der andern Station, wo ebenfalls eine folche Einfchaltung ftattfindet. leitend ver

binden. Gegenüber jenem Vole liegt eine dünne, kreisförmige Eifenlamelle (Eifen

blech), welche von Bell mit „Diaphragma“, von andern mit „Membran" bezeichnet

wird, weil fie hier die vibrirende Rolle einer Schallmembrane zu fpielen hat.

Dies find die wefentlichen Beftandtheile des Bellfchen Telephons, welche fich in

einer paffenden Holzkapfel befinden. Der obere, breitere Theil der leßtern läuft

in einen Schalltrichter axis, welcher eine kreisrunde Oeffnung befißt, durch die

man jene Eifenlamelle fehen kann. Spricht man gegen die leßtere, fo geräth die

felbe durch die Fortpflanzung der Schallwellen der Luft in Schwingungen. Diefe

bewirken abwechfelnd Annäherungen und Entfernungen der Theilchen jenes vor

dem Magnetpole liegenden Eifenplättchetis, wodurch das magnetifche Gleichgewicht

des Magnetftabes geftört und ein Wechfel in der Stärke des lejztern hervorgerufen

wird. Infolge deffen werden in der Drahtfpule, welche den einen Vol des Mag

nets unifchließt, elektrifche Ströme erregt, Diefe Jnductionsftröme eilen bliß

fchuell durch den Leitungsdraht zu der Drahtfpule des Telephons der andern

Station und verändern die niagnetifche Stärke des dortigen Maguetftabes. Die

fo erzeugten Variationen der magnetifchen Kraft des Magnetftabes der Hörftation

beeinfluffen das vor feinem Vote liegende Eifenpliittckjen derart, daß es in Vibra

tionen verfeßt wird, welche fich der Luft und dem horchenden Ohre mittheilen.
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Das Belkfme Telephon ift alfo eigentlich ein höchft finnreicher; feiner mag

netoelektrifmer Apparat*); wenn es als Sender; und ein fehr empfindliches

elektromagnetifches Jnftrument; wenn es als Empfänger gebraucht wird. Die

ftromerzeugende Kraft rührt von den Schallwellen her; und das telephonifme

Sprechen gibt ein fchönes Beifpiel zur Umwandlung der Energien.**). Die durch

das Spremen in der Abfendeftation erregten magnetoelektrifchen Jnductions

ftröme find in ihrer Stärke proportional den Bewegungen der urfprünglimen

Schallwellen; fodaß die veränderlichen Jntenfitäten diefer Ströme fich durch Wellen

linien bildlich darftellen laffen. Bell hat daher derartig ihre Stärke variirende

elektrifche Ströme als undulatorifme oder Wellenftröme bezeichnet. Die Stärke

der Ströme im allgemeinen; mithin aum diefer; wird zwar durch die Länge

der Leitungslinien nach dem Ohm'fchen Gefeh***) gefmwächt; jedoch ftets in

einem beftimmten Verhältniß zur hervorrufenden Kraft; fodaß an der Empfangs

ftation die Worte wol wie aus der Ferne leifer klingend; aber in der Klangfarbe

nur einigermaßen geändert ankommen. Die Verfchiedenheit der Klaugfarbe; mithin

auch der Stimme; hängt nach neuern Forfchungen (Helmholß 1859-62) von

der Anzahl und relativen Stärke der den Grundton begleitenden Obertöne ab.

Solange alfo das gegenfeitige Verhältniß der Stärke der Töne; ivelche zufammen

die Klangfarbe geben; nicht verändert wird; kann auch die gefchwächt erfcheinende

Stimme des Telephonirenden erkannt werden; vorausgefeßt; daß der Hörende

fmon öfter die gedämpfte Stimme des Sprechenden vernommen hat; oder daß nimt

befondere Verhältniffe im Telephon - z. B. der Eigenton des Magnets und der

Platte; die Refonanz der Verkleidungskapfel u. dgl. - das Tongemifch; ivelches

den Klang ausmacht; doch etwas abändern.

. Die mufikalifchen Klänge find harmonifme Tonvereine; zu welchen aum die

Vocale gehören; die tiichts anderes als verfchiedene mufikalifche Klangfarben oder

harmonifme Tonverfmmelzungen darftellen. Solche Klänge laffen fich leimter tele

phoniren als die Eonfonanten; welche aus den in der Mundhöhle erzeugten; fchnell

und unregelmäßig wechfelnden Geräufchen; regellofen Lärmlauten und nicht mufi

kalifchen Schallerfcheinungen beftehen. Da Geräufche; fmon ihrer Natur nach;

Undentlimkeiten bergen; fo büßen fie; wenn fie als Mitlauter beim Telephoniren

gefmwächt werden; noch mehr an Deutlimkeit ein; fodaß manme Confonanten beim

telephonifchen Hören einige Schwierigkeiten bieten. Man muß fich daher beim

Fernfprechen einer befonders deutlimen und lauten Ausfprache befleißen.

Wir find nun im Stande; die Vorgänge beim Telephoniren etwas eingehender

als oben im Gedanken zu verfolgen, Wir können uns vorftellen; daß in dem

fchwingenden Eifenplättchen des als Abfender arbeitenden Fernfpremers die über

nommenen Klänge und Geräufme in ihre Einzeltöne und die diefen entfprechenden

pendelartigen Schwingungen der Eifentheilchen zerlegt werden. Diefen verfchie

denen Vibrationen entfprechen im Magnetkern mannimfaltige Variationen der

*) Vgl. den erften Artikel S. 127 diefes Bandes.

**) Ebend.; S. 126.

***) Ebend.; S. 123.
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magnetifchen Stärke. Die magnetifchen Jntenfitätsveränderungen induciren in

der zugehörigen Drahtfpule damit übereinftimmende itndulatorifche Ströme. Leßtere

gelangen dann in der Empfangsftation in die Drahtfpule und verändern den

Magnetismus des hier befindlimen Stahlftabes fo, daß diefe Variationen jenen

im Magnetftab der Abfendeftation proportional find. Diefe Veränderungen der

magnetifchen Kraft des Stahlftabes der Hörftation bewirken wieder in der vor

ihm liegenden Eifenlauielle Vibrationen, welme wol fchwämer als die urfprüng

limen Laute, ihnen aber fonft in allem gleimen, derart, daß fim endlim daraus

wieder Schallwellen zufammenfehen, welme den in der Abfendeftation aufgegebenen

zwar nicht congruent, aber doch fehr ähnlim find.

Dies ift im ganzen und großen die theoretifme Anfchauung über die phhfi

kalifchen Proceffe im thätigen Bellifmen Telephon; fie läßt fim, mit den erfor:

derlimen Abänderungen, auch andern Fernfprechern anpaffen, Allein es darf nicht

verfchwiegen werden, daß diefe Erklärung nimt mit allen Erfcheinungen, welche

bei verfmiedenen, fehr eigenthümlichen Verfnchstelephonett der jüngften Zeit, zn

weilen in räthfelhafter Weife auftreten, ftimmt. So z. B. läßt fich die fmwingende

Eifenplatte fowol beim Sender als Empfänger durch beliebige nicht magnetifche

Lamellen - wie verfchiedene Metallq Glasz Holzplättchen u. f. w. - erfehen.

ja fogar gänzlim entbehren, ohne daß das Fernfpremeti unmöglim würde; es büfzt

nur fehr merklim an Stärke ein. Hieraus läßt fich fchließen, daß die Schall

wellen auch ohne fmwingende Eifenplättchen Erfchütterungen der Molecule im

Niagnetftab zu bewirken vermögen, wodurm eine vorübergehende Veränderung in

der Gruppirung feiner magnetifchen Kräfte, mithin aum nndulatorifche Telephon

ftröme erzeugt werden, ueberhaupt fcheinen - nam vielfeitigen, neueften tele

phonifmen Studien (Du Moucel u. v. a.) - verfchiedene Molecularbeweguugen,

außer den oben befpromenen magnetifchen, beim elektrifmen Uebertragen der Töne

zufammenzuwirken, fodaß die bisherige Theorie des Telephons noch bedeutende

Ergänzungen und Vervollkommitungen zu erwarten hat. Es bleibt jedom die

früher dem Eifenplättmen am Bellfmen Telephon zugetheilte Rolle noch immer

aufrecht, und die neuern Verfume machen nur wahrfmeinlim, daß außer jenen

magnetifchen aum noch andere Molecularwirkuugeit beim telephonifchen Sprechen

mitwirken.

Daß die Theorie des Belkfmen Telephons in der Hauptfache richtig ift, zeigt

fich, indem nur beim Vorhandenfein der fchtvingenden Eifenplättchen die tele

phonifmen Erfcheinungen fehr leimt; genügend kräftig und deutlich auftreten; auch

wurden viele Folgerungen; welche bezüglich der zu verftärkenden Leiftung folcher

Telephone aus diefer Theorie gezogen wurden, von der Erfahrung beftätigt. So

z. B. ließ fim voransfehen, daß die Verlängerung des ?Nagnetftabes mit einem

eiferuen Anfaß (Polfchtih). welcher in der Drahtfpule ftatt des Stahlpoles liegt,

die Wirkung des Telephons fteigern müffe, weil das Eifen viel fmneller und

ftärker feinen magnetifchen Zuftand ändert als Stahl. In der That tragen, wegen

des guten Erfolges, die Pole der Stahlmagnete aller neuern Telephone ver

fchiedenfter Eonftruction derartige magnetifche Eifenverlängerttngen (Polfmuhe).

Ie kräftiger der Magnet, je leimter indncirbar fein eiferner Polfchnl) und je
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größer die Zahl der Windungen (2000-3000) des dünnen. feidenumfponnenen

Drahtes der Jnductionsfpnle ift. defto ftärker wirkt im allgemeinen das Telephon.

Auf folche und ähnliche Punkte hat fich daher die Thätigkeit der wahren und

wirklichen Verbefferer aus der langen Reihe der Umformer des magnetoelektrifchen

Fernfprechers erftreckt.

Da es hier zn weit führen würde. allen Wandlungen. die das Bell'fche Tele:

phon fchon in der kurzen Zeit feit feinem Erfcheinen erlitten hat. zu folgen. fo

müffen wir uns darauf befchränken. nur einige feiner verbreitetften Typen zn

fkizziren; es find dies die Fernfpreiher von Siemens. Gower und Ader, Es

foll jedoch damit keineswegs gefagt fein. als ob außer diefen nicht noch andere

vorzügliche magnetoelektrifche Telephone gefchaffen worden wären (Weinhold. Fein.

Naglo. Schiebek und Vlenh. Binder. Böttger. Theiler u. a. m.). Die meiften

verbefferten Telephone haben das Gemeinfame. daß bei denfelben nicht nur der

eine. fondern beide Vole eines Magnetftabes zur vereinten Wirkung gelangen.

Zu diefem Behufe ift der Magnetftab nicht mehr wie früher geradlinig. fonderu

gebogen. derart. daß feine beiden mit eifernen Schuhen und Jnductionsrollen

bewaffneten Pole einander fehr nahe liegen. Vor leßtern befindet fich ein dünnes.

eifernes Vibrationsplättchen. Die Windungen der Jnductionsrollen find fo an

geordnet. daß die Veränderungen der beiden Magnetpole während der Thätigkeit

des Apparats im gleichen Sinne. mithin verftärkt. fich äußern kann.

Bei dem Siemens'fchen Fernfprechinftrnment hat der Magnetftab die Form

eines langgeftreckten l). wodurch im Aeußern die urfprüngliche Form des Bell'

fchen Telephons bewahrt worden ift. Der Abftand des Magnetes von der

Schwingnngsplatte läßt fich mittels feiner Schraube bis zur beften Leiftnng

variiren; derartige Regulirungsvorrichtungen findet man jth auch an Telephonen

anderer Elektrotechniker. Die Holzverkleidung hat. hanptfächlich wegen der günftigern

Ausdehnungsverhältniffe bei den Temperaturfchwankungen. einer metallenen Vlap

gemacht. Da die Telephone im allgemeinen. felbft wenn fie wie das Gower'fche

n. a. m.. zn den lauter fprechenden gehören. doch noch immer eines Anruffignals

bedürfen. fo find. wie gleich anfänglich. entweder elektromagnetifch beherrfchte

Klingelwerke (Wecker. Alarm) in Uebung. welche entweder von einer kleinen Volta

Batterie. oder bequemer von einer einfachen magnetoelektrifchen Drehmafchine. mit

elektrifchem Strom verfehen werden. Siemens führte bei feinen Fernfprechern

eine kleine Zungenpfeife ein. welche vor der Vibrationsplatte des Abfenders an

geblafen. in der Empfangsftation einen fchmetternden. fiir den Aufruf mehr als

genügend kräftigen Klang gibt. Diefer läßt fich noch durch einen vor der Vi:

brationsplatte des Empfangsapparats leicht an- und abfeßbaren Refonanztrichter

verftärken. Auch bei Telephonen anderer Shfteme (Gower) trifft man nunmehr

ähnliche Rufvorrichtungen mittels Blafeinftrnmentchen; ja manche Fernfprecher

geben das Einladungszeichen mittels Trompetentons. -

Das Gower'fche Telephon befißt einen flachen halbkreisförmigen Magnet. deffen

zwei Vole. nahe dem Kreismittelpunkte. nach aufwärts gegen das eiferne Vi

brationsplättchen gewendet find. Das Ganze hat die Form einer anfhängbaren

Doje. gegen deren Eifenlamelle durch einen elaftifchen Schlauch gefprochen werden
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kann. Aum der Fernfpremapparat Ader's enthält einen dem Kreife fim nähernden

Magnet. jedom fo. daß der leßtere mit feinem veruickelten Körper eine elegante

ringförmige Handhabe abgibt. während feine beiden Pole gegen die eiferne

Smwingungslamelle gekehrt find. Ueber der leßtern befindet fim ein fixer Eifen

ring. welmer die gegenüberliegenden Magnetpole. vermöge der magnetifchen In

dnction. ftärker zu erregen hat.

Bei den bisher befpromenen Telephonen wirkt der Sender (Transmitter) als

Erzeuger der elektrifmen Wellenftröme; es gibt dagegen auch Fernfprechapparate.

bei welmen der elektrifme Strom von einem oder mehrern Volta-Elementen aus

geht. und bei welmen der Sender nur den vorhandenen elektrifmen Strom in

feiner Stärke. entfpremend den Smallwellen. zu verändern hat. Leßteres kann

erzielt werden. wenn der Leitungswiderftand in dem Stromkreife fo leimt ver

änderlim eingerichtet wird. daß fmon die Smallfmwingungen im Stande find. im

Schließungsbogen Widerftandsveränderungen. mithin Variationen in der Strom

ftärke zu bewirken. welme den Schallwellen entfpremen. Solche Fernfprecher mit

Batterie. bei denen die periodifmen Widerftandsänderungen dadurm erfolgten. daß

beim Smwingen der Spremplatte etwas kürzere oder längere Flüffigkeitsfäulchen in

den Stromkreis eingefchaltet wurden. haben Grat) und Bell fmon im Jahre 1876.

noch vor dem magnetoelektrifchen Telephon conftruirt; aber diefe Telephonart trat

gegen Bells Fernfpremer für kurze Zeit in Smatten. Da jedom der Gebrauch

einer Batterie beim Telephon Verftärkungen der Klangtransmiffion hoffen ließ.

fo konnte diefes Princip nimt verlaffen bleiben. In der That wurde es von

Edifon. der ebenfalls vom Telephon Reis ausgegangen war. felbftändig verfolgt

(1876). und er gründete darauf feinen telephonifmen Geber. bei welmem die

Widerftandsänderungen nimt. wie vorhin. durch veränderlime Flüffigkeitsfchichten.

fondern durm den verfmiedenen Druck bewirkt wird. tvelmen eine in den elek

trifmen Strom eingefmaltete Kohlenfcheibe von einem elaftifchen Berührungskörper

der fmwingenden Spremplatte zu erleiden hat.

Allein aum der Edifomfche Kohlentransmitter vermomte noch nimt die allge

meine Aufmerkfamkeit auf die Telephone mit Batterie zu lenken. fondern dies

gelang erft dem Mikrophon von Hughes (April 1878), So hömft verfchieden

förmig auch die Mikrophone eingerichtet find. fo haben fie doch alle das Gemein

fame. daß in dem Stromkreife eines oder mehrerer Volta-Elemente nur lofe fich

berührende Leiter - in den meiften Fällen Kohlenftäbmen - aufgenommen find.

Die Eontactftellen diefer lofe eingefmalteten Leiter (Kohlenftäbe) erleiden durch

die Schalltoellen Erfmütterungen. wodurch fich die Berührungen in mehr oder

weniger Punkten herftellen und. je nach den Smwingungen. inniger oder minder

innig geftalten. jedom nie gänzlim aufhören. Durm diefe toechfelnden Eontact

größen treten Aenderungen des Leitungswiderftandes. mithin aum der Strom

ftärke ein. welche von den Schallfmwingungen abhängen. Durch letztere geftaltet

fim alfo die Stromfchwanknng wellenförmig. Bringt man die nur lofe zufammen

hängenden Eontaetkörper (Kohlenftäbe) der Stromleitung in Verbindung mit

einem Refonanzbretchen. Refonanzkäftmen u. dgl. m.. fo hat man einen mikropho

nifchen Sender (Mikrophon-Transmitter). In der Empfangsftation ift einmagne
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tifwes Telephon eingefwaltet. auf welwes die ankommenden elektrifwen Wellen

ftröme wie beim Bellfchen Telephon wirken.

Das Mikrophon hat von Hughes feinen Namen nach der analogen Bezeiwnung

..Mikrofkop" erhalten. Sowie leßteres die wegen ihrer Kleinheit nur undeutliw

oder gar niwt mehr fichtbaren Körperweu. durw Vergrößerung ihrer Bilder. dem

Auge deutlich wahrnehmbar macht. fo werden - freilich nur äußerliw und blos

einigermaßen analog - mittels des Mikrophons und zugehörigen Telephons

die allerleifeften. für das Ohr gewöhnlich verfchwindenden Geräufwe und Töne

derart vergrößert. daß fie dann in der Ferne hörbar find. Man fieht hieraus.

daß eigentliw die mit dem Telephon vereint zu gebrauwenden Mikrophone nicht

allein zum Mikrofkop. fondern auch zum Fernrohr eine analoge Seite bieten.

Das Ti>en einer Tafchenuhr. der zartefte Haarpinfelftriw. der Schritt einer Fliege

oder eines andern Infektes u. dgl. m.. wenn diefe Bewegungen an der Refonanz

platte des Mikrophons erfolgen. werden mittels des weit entfernten Hörtelephons

deutlich vernommen. Ia man will fogar die Gangart der verfchiedenen Infekten

unterfweiden. Das Sprichwort ..er hört das Gras wawfen" dürfte bald feine

fpottende Bedeutung verlieren und Ernft werden. Es muß jedow bemerkt werden.

daß derartige verftärkte Swallübertragungen nur auftreten. wenn fie (im engern

Sinne) mewanifchen Urfprungs find. wie in obigen Beifpielen die fchwachen Uhr

fchläge. Reibungen u. f. w. Wenn dagegen fchallende Luftwellen die Refonanz

platte des Mikrophons treffen. fo kann. bei guten Anordnungen. der Schall ftärker

als mittels eines magnetifwen Telephonfenders naw der Ferne übermittelt werden;

die Swallwahrnehmung an der Empfangsftation tritt aber dann jedenfalls fwwächer

als am Abfenderorte auf.

Das Mikrophon ift der allerempfindlichfte telephonifwe. mit Batterieftrom

arbeitende Sender (Transmitter), Da das Kniftern und Knacken der Kohlen in

den Berühruugspunkten. ferner die dem Verfuwsobjeete fremden Nebengeräufwe

ebenfalls nach der Ferne in ftörender Weife übertragen wurden. fo mußte diefen

Uebelftänden durch geeignete Mittel (Regulirung der Contaete u. dgl. m.) ent

gegengearbeitet werden. Außerordentliw groß ift jeßt die Anzahl der verfchie

denen mikrophonartigen Transmitter. und täglich kommen now neue Formen hinzu.

Alle haben das Gemeinfame. daß mittels einer durch den Schall fchwingenden

Platte das Fließen eines Volta-Stromes undulatorifw geftaltet wird. Als Em

pfänger in der Hörftation dient gewöhnliw ein magnetifches Telephon; aber es

laffen fiw auch Mikrophone als Hörinftrument verwenden. Fiir fehr weite Strecken

arbeitet der Hauptftrom nur local in der Aufgabeftation. Der Transmitter ertheilt

dann dem Hauptftrom feine den Schallwellen entfprewenden Intenfitätsfchtoankungen.

Die hierdurw in einer Induetionsfpule erregten undulatorifchen Jnductionsftröme

beforgen mittelbar die Uebertragung der Schallwellen nach der Ferne, In den

meiften Fällen find die Contactkörper Kohlenftäbwen. feltener Metalle. Um die

Kohlentransmitter empfindlicher zu erhalten. laffen manche Conftructeure (Croßley.

Ader u. a. m.) die Swwingungen der Swallplatte auf mehrere in den elektrifwen

Strom eingefwaltete Kohlenftäbe mittels fynimetrifw gelegener Contactpunkte wirken.

Derartige. mit hölzerner Schallplatte verfehene Aderfwe Kohlentransmitter waren

Untere Zeit. 1882. l. 37
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es; welche bei der vorjährigen parifer Ausftellung elektrifmer Apparate Mufik;

Gefang und Sprache von den Bühnen der Großen Oper und dem Theatre francais

nam dem Ausftellungspalaft übertrugen. Jeder Hörer bekam zwei der früher

befpromenen Ader'fmen Empfangstelephone zur Bewaffnung feiner Ohren. Von

diefen Hörinftrumenten ftand das eine mit einem rechts; das andere mit einem

links vom Souffleurkaften angebramten Transmitter in leitender Verbindung; fodaß

der Laufmer dadurm akuftifch wahrnehmen konnte; ob der Acteur ftehen geblieben

oder ob er nach remis oder links gefmritten war.

Unzählig find heutzutage die verfmiedenen; mittels Volta-Elementen betriebenen

Transmitterformen; und es ift oft fmwierig zu beurtheilen; ob fie im Princip

dem urfprünglimen Edifon'fmen Kohlentransmitter oder dem Hughesfchen Mikro

phon näher ftehen. Hatte fim doch fchon zwijmen Edifon und Hughes ein uner

quicklimer Prioritätsftreit entfponnen (September 1878); als dom die wefentlichen

Unterfmiede ihrer Inftrumente nom leimt feftzuftellen waren; und da vor dem Er

fcheinen des Mikrophons von Hughes; wie namträgliche Reclamationen zeigen; auf

demfelben Princip beruhende Transmitter patentirt wurden (E. Berliner; April

1877; de, R. Lüdtge; Januar 1878); fo find die Acten bezüglim der Priorität

der Erfindung des Mikrophons noch nimt gefmloffen.

Die hohe Empfindlimkeit und akuftifme Spürkraft der Mikro- und Telephone

haben die mannichfamften Vorfmläge ihrer Benußung auf den verfmiedenartigften

Gebieten des Lebens und Wiffens wam gerufen; und aum wirklich zu mehrern

wiffenfmaftlichen Anwendungen geführt. Wir müffen uns jedom hier nur auf die

Befpremung ihrer Hauptausbeutung befmränken; d. i. auf den mündlimen Gedanken

austaufm für nimt allzu große Entfernungen. Und da ift vor allem zu confta

tiren; daß fmon die magnetifmen Telephone allein wegen der Billigkeit und Be

quemlimkeit ihrer Jnftallirung; bei Neuanlagen in ausgedehnten Fabrikgebäuden;

großen Verkaufshäufern; in vielverzweigten Amtsgebäuden u. dgl. m.; die ältern

akuftifchen Co1nmunicationsrohre gänzlim aus dem Felde gefmlagen haben. Leßtere

bleiben nur noch im Gebraume; wo fie von früher her vorhanden find. Außerdem

beginnt das Fernfprechwefen - nach dem Vorbilde Nordamerikas - eine be

deutende Rolle im Verkehr der Groß- und Induftrieftädte zu fpielen; und es ift

in ftets wamfender Entwickelung. Es find nämlich von großen Actiengefellfchaften

oder feltener von feiten des Staates (Deutfmland und namträglim aum England)

telephonifche Anlagen im Großen; ähnlim wie beim Telegraphenwefen; eingerichtet

worden; die es Jahresabonnenten möglich machen; miteinander; fo oft fie wollen;

mittels Fernfprecher zu verkehren. Zu diefem Behufe find die Wohnungen der

Mitglieder mit einem Centralamte mittels Leitungsdrähte und zugehöriger tele

phonifcher Apparate verbunden, Jeder Theilnehmer kann nun mit allen übrigen

Abonnenten; über welme er ein Berzeichniß erhält; Befpremungen aus der Ferne

führen. Er hat dann nur dem Centralamt das Signal zu geben und die Nummer

feines Partners zu nennen; worauf diefer mit Hülfe eines Umfchalters feinen

Draht mit jenem des Gerufenen leitend verbindet; worauf die mündliche Unter

haltung beginnen kann. Die Ausfchaltung der Leitungen erfolgt nam Bekanntgabe;

daß die Unterredung zu Ende fei; wieder wie vorhin; im Centralbureau,

i i
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Vorläufig find die Fernfprecher nur auf die mäßigen Entfernungen der Theile

einer Großftadt oder auf nahe benachbarte Städte befchränkt; aber die neueften Ar

beiten auf dem Gebiete der mit Batterie: und Inductionsftrömen betriebenen Fern

fprecher laffen hoffen. daß die Zeit nicht mehr fern fei. wo auch auf große

Diftanzen hin mündlich verkehrt werden dürfte (Telephonfyftem des ])r. Herz mit

gelungenen Verfuchen für eine Diftanz von 145 Meilen); auä) hat Maiche fchon

vor einiger Zeit mittels des Kabels von Dover nach Calais telephonifch gefprochen

und gehört. Geht der Fortfchritt fo fort. fo werden die localen Telephonnehe.

ähnlich wie jene der Telegraphen. zu Weltnehen fich ausdehnen. Freilich wird

der fchriftliclje Verkehr des Telegraphen. wo es auf rückbleibende Verkehrszeichen

ankommt. immer das Feld behaupten. Ia bei dem ohne Ende wachfenden Ver

kehrsbedürfniß wird eigentlich das mit Batterie- und Inductionsftrom arbeitende

Telephon mehr ein erwünfcljter Aushelfer und Mitarbeiter als ein gefiirchteter

Concurrent des Telegraphen fein, Mit diefer freundlichen Perfpective in die Zu

kunft wollen wir unfere Mittheilnngen über die Ausbeutung der Elektricität fürs

praktifche Leben fchließen.



Der Einfluß

des Waldes auf Klima und Wafferlircislauf.

Vom

Oberforftmeifter Profeffor l)r, tborggrene.

1) Allgemeine Erörterung über den jetzigen Stand der Frage.

Wenn die Lefer diefer Zeitfwrift einen Auffaß unter vorftehender Ueberfwrift;

verfaßt von dem Vorfteher einer der Ausbildung von Forftleuten gewidmeteu

höhern Fawfwule; finden; fo werden die meiften derfelben erwarten; vielleicht

fürwten; den hundertmal gelefenen Behauptungen von der überaus großen; zweifellos

erwiefeuen fogenannten „indireeten Bedeutung des Waldes" zum hundertundeinten

mal in einer neuen Variation zu begegnen.

Sie mögen fiw niwt abfwrecken laffen! Der Verfaffer ift naw langen; fwweren

Kämpfen durw die Macht der fiw ihm wider Willen aufdrängenden Wahrheit -

tvenigftens feften Ueberzeugung von der Wahrheit - Swritt für Swritt von feiner

urfprüngliweti Pofition zurückgedrätigt; die naturgemäß eine in den Lehr- und erften

Wanderjahren kritiklos aufgenommene und enthufiaftifw verfowtene; fozufagen

n. tant prix waldfelige war. Vor zehn; ja vor fünf Jahren hätte er; wenn auw

bereits fehr fkeptifw geworden; es immerhin niwt gewagt; den landläufigen Mei

nungen über diefen Gegenftand öffentliw entgegenzutreten. Heute erfweint ihm

diefes im Intereffe der Wahrheit und Menfwheit geboten; weil gegenüber der in

den letzten Jahren fo koloffal gefteigerten Arbeitslofigkeit; Auswanderung; Vieh

ftandsabnahme; Nahrungsmittel-(Fleifwz Mehl- und Getreide-)Einfuhr; und gegen

über deu großentheils viel bedenkliwern Vorfwlägen; der fogenannten Uebervölke

rung durw Eolonienbildutig im Auslande; durw allgemeine Belehruugen über

künftliwe Mittel zur Befwränkung der Fruchtbarkeit der Ehen u. f. w. entgegen

zutreten; alle Veranlaffung vorliegt; einmal ernftliw Umfwau zu halten; ob niwt

einfawe; näher liegende Mittel gegeben find; die angedeuteten Unzuträgliwkeiten

wenigftens in etwas und auf Zeit hintanzuhalten.

Ein folwes Mittel fweint ihm in der reiwlichern Ueberführung von offenbar

culturfähigen Theilen des jehigen; großentheils in Todter Hand befindliwen und

toefentliw nur deshalb in feiner bisherigen Begrenzung erhaltenen Waldes in

Feld und Wiefe zu liegen; und das Haupthinderniß; der Haupteinwatid hiergegen;

gritndet fiw wefentlich auf die zur Zeit herrfchende unriwtige; weil ftark über
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triebene öffentlihe Meinung betreffs der fogenannten indirecten Bedeutung des

Waldes.

Selbftredend kann in einem kurzen populären Auffah die Frage niht zum

Anstrage gebraht werden. Das ift aber zunähft auh niht nöthig. Es genügt.

daß das große gebildete Publikum von einer -- der Verfaffer nimmt diefes für

fih in Anfpruh - an fih als competent zu erahtenden Seite einmal darauf

hingewiefen wird. wie die Frage überhaupt exiftirt. wie es fih niht von felbft

verfteht. daß auh heute noh der Wald in Deutfhland. noh fein bisheriger Um

fang in der Hauptfahe. im Princip als folcher feftzuhalten oder gar zu vergrö

ßern fei. wefentlih wegen feiner Einwirkung auf die Umgebung. auf Klima.

Gefundheit. Wafferkreislauf u. f. w. Denn viele. die meiften. ja felbft hohgeftellte.

zur Entfheidung berufene Factoren kennen thatfählih die bezüglihen wiffenfhaft

lihen Pnblieationen der Neuzeit kaum dem Namen nah und laffen fih in ihren

Meinungen und Dispofitionen noh heute lediglih von überkommenen Principien

leiten. die zu Anfang nnfers Jahrhunderts theils völlig richtig waren. theils we

nigftens fchienen. die aber in der zweiten Hälfte deffelben und befonders im leßten

Decennium mehr und mehr an Halt verloren haben.

Auffallend ift diefes befonders infofern. als bereits vor etwa drei Jahren eine

hoehverdienftliche. immerhin vom waldfreundlihen Standpunkt ausgehende Shrift

erfhienen ift. die in einer jedem Gebildeten verftändlihen Weife einen großen Theil

der bislang allgemein behaupteten und angenommenen indirecten Einwirkungen des

Waldes auf die Umgebung auf ihren wahren Werth zurückführt. Es ift diefes

der 29. Band der im Verlage von Oldenbourg in München erfcheinenden natur

wiffenfhaftlihen Volksbibliothek ..Die Iiaturkräfte". welcher den Specialtitel ..Wald.

Klima und Waffer" führt. und zum Verfaffer den als Autorität auf meteorolo

gifhem Gebiet bekannten k. k. Minifterialrath im öfterreihifchen Ackerbauminifte

rium br, Jofeph R. Lorenz Ritter von Liburnau hat. Diefe circa 777 Seiten

ftarke Shrift ift freilih das erfte literarifhe Erzeugniß über die Frage. welches.

geftüßt auf die vorliegenden neuen. in der Forftliteratur verftreuten wiffenfhaft

lihen Ergebniffe wie auf Originalunterfuhung den Gegenftand vorurtheilsfrei.

objectiv und nmfaffend in einer für das größere Publikum durchaus verftänd

lihen Weife behandelt, Auf fie die Aufmerkfamkeit hinzulenken und fie in Einem

Punkt wenigftens - Einwirkung des Waldes auf Verhütung von Ueberfhwem

mungen - erheblich zu ergänzen. ift die Aufgabe. die fih der Verfaffer diefer

Zeilen für jeßt geftellt hat.

Ritter von Liburnau behandelt in der genannten Shrift die Wehfelbeziehnngen

zwifhen dem Walde. dem Klima und dem Wafferkreislauf in einer Weife. welhe

fih überaus vortheilhaft von der üblihen. von dem Verfaffer fehr treffend als

..chroniftifh" refp. ..touriftifch" bezeihneten unterfheidet.

Die leßtere hat nämlich dem Durhdringen klarerer Auffaffungen. ja felbft der

Aufteilung gründliher Unterfuhungen über die fraglihen Verhältniffe außerordent

lih gefhadet. Unbewiefene Behauptungen und Meinungen. dictirt von unklaren

Gefühlen und herftammend aus Zeiten. in welchen man noch niht ahnte. wie
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eine gründliche naturwiffenfchaftliihe Unterfuchung anzuftellen ift, befonders aus

Gegenden, iiber deren phhfikalifche Verhältniffe wir nur die alleroberfläch

lichften Kenntniffe haben, wurden nach und nach fo oft wiederholt, daß fie

nicht allein fiir die betreffenden Gegenden und Zeiten als erwiefen galten, foudern

fogar ohne weiteres als allgemeingiiltig, d. h. auf jede beliebige andere Gegend

übertragbar angefehen wurden. Daß der Wald ftets und überall einen überaus

„vortheilhaften" Einfluß auf das „Klima" habe, „die Regenmenge vermehre",

gleichwol Ueberfchwemmungen verhindere, daß die alten Culturländer lediglich und

wefentlich durch die Entwaldung ihrer friihern Fruchtbarkeit beraubt feien, daß

deshalb ihre Wiederbewaldung nothwendig und allen oder faft allen Schaden nach

und nach zu heilen geeignet fei„ daß bei uns in Deutfchland, wo noch etwa ein

Viertel der Gefammtoberfliiche Wald in irgendeiner Form trägt, ein weiterer

Rückgang der Waldfläche vollftändig oder möglichft verhindert werden müffe, galt

als felbftverftändlich. Entgegenftehende Meinungen wurden bislang felbft in der

Fachliteratur kaum ausgefprochen, eventuell aber iiberfchrien und verkeßert.

Ich fage ausdrücklich: in der Literatur. In der Vraxis„ im Leben ftellte

fich die Sache, wo nicht zwingende Hinderungsgründe vorlagen, fchon lange ganz

anders. Trotz allem, was dagegen gefchrieben und gefagt wurde, troß aller alter

und neuer Gefeßesbeftimmungen, die der herrfchenden Meinung gemäß einen Zwang

auf den Grundeigenthümer zur Erhaltung oder gar Wiederherftellung von Wald

ausüben follten, troß aller auf Weltausftellungen n. f. w. mit vielem Vomp zur

Schau geftellten kartographifchen Darftellungen der Fortfchritte der Wiederbewal

dung u, f, w. ging die Sache im Leben überall denfelben, entgegengefeßten Gang,

d. h. alle Culturländer zeigten und zeigen bis heute eine langfamer oder fchneller,

mehr ftetig oder mehr ruckweife fortfchreitende Abnahme ihrer gefammten Wald

fläche. Mehrfach und fchon vor längerer Zeit hat unter andern Friedrich von Hell

wald im „Ausland“ mit klarem Blick diefen Vorgang als einen ganz allgemeinen,

in allen Gegenden der Erdoberfläche fich wiederholenden erkannt und geradezu als

ein „Naturgefeß" bezeichnet.

Es fragt fich nun zunächft: wie erklärt fich diefer auffallende Gegenfaß zwifchen

den thatfächlichen Erfcheinungen und der herrfchenden Strömung in der neuern

Literatur und Gefeßgebung der Culturländer?

Zur Beantwortung diefer Frage muß ich etwas weit ausholen und an Schillers

Gedicht von der „Theilung der Erde“, bei der nur der Voet vergeffen, erinnern.

Im allgemeinen wird auf der ganzen Erdoberfläche, ficher aber in allen Cultur

ländern jede Quadratmeilef jeder Hektar, ja jeder Quadratmeter fefter refp. zur

Vflanzenproduction fähiger Erdoberfläche von irgendjemand, fei es nun ein

einzelner Menfih, eine Familie, ein Stamm oder ein Staat als mehr oder minder

ausfchließliches Eigenthum in Anfpruch genommen und genußt. Jeder diefer

Eigenthümer fucht das von ihm befeffene oder beanfpruchte Terrain in der feinen

Gewohnheiten und Fähigkeiten am meiften entfpreäzenden Weife für fich und die

Seinigen beftmöglich auszunußen, um felbft und mit diefen von den Erträg

niffen deffelben ein nach feiner Auffaffung möglichft „menfchenwiirdiges Dafein“
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zu führen. Erreicht wird diefes durch Entnahme der auf dem Terrain erzeugten

Gebraumswerthe; mag deren Erzeugung nun ganz fpontan oder durch mehr oder

minder kräftigen Eingriff in die natürliche Entwickelung der Dinge erfolgt fein

oder erfolgen. Der Gebraumswerth eines jeden Bodenerzengniffes exiftirt aber

nur fo lange; wie das Bedürfniß nach demfelben. Fleifm; Milch; Getreide; Wolle;

Holz haben nur fo lange refp. bis zu folcher Menge Gebraumswerth; wie Menfchen

da find; welme Bedarf nach Nahrung; Kleidung; Wärme; Wohnung haben. Wird

auf irgendeinem gegebenen Territorium mehr von einem diefer Stoffe erzeugt; als

Menfchen da find es zu verwenden; fo ift das Plus abfolut werthlos für die

Bewohner diefes Territoriums; wenn es nicht etwa vertaufcht werden kann gegen

Erzeugniffe; welche das angenommene Territorium nicht; oder nicht in hinläng

licher Menge für die darauf wohnenden Menfchen bietet. Bei dem in und zwifchen

allen Gebieten der Erdoberfläche fchon feit Jahrtaufenden mehr oder weniger aus

gebildeten und erleimterten; durch das Geld vermittelten Taufchverkehr bildet

bekanntlim die Höhe des dafür erlangbaren reinen Gelderlöfes längft den; wenn

aum nimt bedingungslos und abfolut richtigen; fo doch praktifm in der Natur

einzig anwendbaren und angewandten Maßftab; den einheitlichen Nenner für die

auf einer beftimmten Grundfläme erzeugten Werthe; und man kann fomit allge

mein ausfprechen; daß diejenige Benuhung eines Grundftückes; welche dem Eigen

thümer dauernd am einträglichften ift; nicht blos ihm; fondern auch der Menfchheit

im allgemeinen oder; faffen wir es etwas anders; der Möglichkeit; daß eine mög

limft große Zahl von Menfchen auf der gegebenen; nimt vergrößerungsfähigen

Fläche eines Landes - oder aum der ganzen Erde - ein möglimft menfchen

würdiges Dafein führen können; am vortheilhafteften fei.

So einfach nun der vorftehend aufgeftellte oberfte Grundfaß für die Boden

tvirthfchaft; insbefondere für die ftaatliche Einwirkung auf diefelbe fcheint; fo

fchwierig kann er in feiner concreten Anwendung werden: einmal; wenn man das

Wörtchen „dauernd" ins Auge faßt; dann; wenn man die vorzugsweife beim

Walde; aber aum fonft zu beachtende Frage in Erwägung zieht; ob nicht durch

eine pecuniär möglimft vortheilhafte Benußung des einen Grundftückes diejenige

anderer benachbarter in erheblichem; fogar überwiegendem*) Maße gefährdet werden

kann. Wir ftehen hier an der Smwelle der fchwierigften Erörterungen über

Eigenthumsrecht; wirthfchaftliche Aufgabe des Staates u, f. w.; die wir jedoch hier

nur nach gewiffen Richtungen hin zu verfolgen brauchen, Was zunächft das

Wörtmen „dauernd" betrifft; fo foll alfo durch daffelbe im Princip die fogenannte

Raubwirthfchaft ausgefchloffen fein.

Die weitüberwiegende Mehrheit aller Grundbefitzer hält diejenige Benutzung

eines Grundftückes; auch eines nur zur Holzproduction geeigneten; für die vor

theilhaftefte; bei welmer die für einen beftimmten Zeitpunkt; z. B. die Gegen

wart; discontirten; refp. kapitalifirten muthmaßlichen künftigen Einnahmen nach

*) Darauf kommt es an! Jft die Schädigung keine überwiegende; fo kann fie volks

wirthfchaftlich ftattfinden; fobald nur eine privatremtliche Auseinanderfeßung ftatuirt ift; am

befteu durch Expropriationsmöglimkeit.
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Abzug der ebenfo discontirten, refp, kapitalifirten künftigen Ausgaben die größte

Höhe repräfentiren; zunächft und im Princip alfo ohne Rückfimt darauf, ob das

betreffende Grundftück als folches nach der fomit finanziell am vortheilhaftefien

fcheinenden Behandlungsart überhaupt nom productionsfähig bleibt oder nicht. In

einem leichter verftändlichen Beifpiel dargeftellt, fagen alfo 99 Procent aller Grund

befißer: wenn ich durch Niederfmlagen eines Waldes 1000 Mark löfen kann, durch

nachhaltige Bewirthfchaftung aber nach famverftändigem Ermeffen nur eine ewige

reine Rente von 20 Mark jährlim erzielen kann, fo haue im den Wald nieder,

wenn auch das Territorium, auf dem er ftockt, nachher für eine ewige oder dom

fehr lange Zeit abfolut produetionslos wird. Denn 1000 Mark geben mir bei

abfolut fimerer Anlage in Staatspapieren, Hypotheken erfter Güte u. f. w, allein

fmon eine fichere ewige Rente von 40 Mark, oder, anders ausgedrückt, die 20 Mark

ewige Rente repräfentiren je nachdem ich einen Zinsfnß von 3, 4, 5 u. f. w. Proe.

als den der Sicherheit und' den fonftigeu den Zinsfnß beftimmenden Eigenfmaften

des bezüglimen in Wald angelegten Kapitals entfprechend erachte, nur einen Ießt

werth von 666, 500, 400 n. f. w. Mark.

Nun kann, um bei diefem Beifpiele zu bleiben; zunächft der Eigenthümer des

fo behandelten Waldes mit feinen 1000 Mark in der Tafche morgen in Hamburg

aufs Schiff gehen und uam Amerika fmwimmen. und Preußen oder Anhalt-Deffau, wo

er den Wald niedergefchlagen hat, welmer bei nachhaltiger Behandlung nach unferer

Vorausfehtmg bis in die Ewigkeit jährlim Gebrauchswerthe, die zur Zeit etwa

einem Geldbetrage von 20 Mark entfprechen, geliefert hätte, haben das Nachfehen.

Ja, könnte man fagen, das gefchlagene Holz ift ja aber zur Befriedigung von

Bedürfuiffen vertoandt worden - es ift in andern Wäldern fo viel weniger ge

fchlagen, diefe können fpäter fo viel mehr liefern, kurz, es ift Holz im Werthe von

1000 Mark der menfmlimen Gefellfmaft nutzbar gemamt - bei der andern nach

haltigen Behandlung des Waldes wird jedom nur Holz im Werthe von 666, 500, 400

u. f, w. Mark producirt. Im frage: a) Welmer menfmlimen Gefellfmaft? Jft das

fragliche Holz nimt vielleimt ebenfalls die Elbe hinabgefmwommen und von Ham

burg, wenn auch nimt nach Amerika, fo doch nach England oder Holland ge

wundert? b) Ift es wahr, daß die ewig gedachte Erzeugung von Holz im

Werthe von jährlim 20 Mark gleim der Kapitalfumme ift; welche ewig 20 Mark

Zinfen bringt?

Die erfte Frage bedarf keiner erläuternden Antwort an diefer Stelle, Wer

fich auf den nationalen Standpunkt ftellt, muß anerkennen, daß unter anderm in

der angedeuteten Weife das Nationalvermögen, mit andern Worten, das dauernde

Wohl der Staatsbürger durch die Abnuhung von Wäldern im Jntereffe der Be

reicherung des einzelnen erheblich gefmädigt werden kann, Aum betreffs der

zweiten Frage braume ich nur daran zu erinnern, daß Geld an fich kein Ge

braumswerth ift, vielmehr nur einen Maßftab für Gebranmswerthe darftellt,

der etwa wie das Product aus ihrer Braumbarkeit in ihre Seltenheit fteigt und

fällt. Mit 1000 Mark in der Tafche kann jemand bedingungsweife verhungern

oder erfrieren.

Hieraus erklärt fich nun; weshalb zumal in nördlicheru Gegenden mit größerm
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Brennftoffbedarf und refp. in frühern Zeiten (vor Ausdehnung der Mineralkohlen

feuerung und des Eifenbahnnehes zu ihrer Verbreitung) fchon lediglich mit Riick

ficht auf die Sicherung der dauernden Erhaltung und Erzeugung des in gewiffer

Menge unentbehrlich erfcheinenden Hauptproducts der Wälder. des Holzes. die

Fürforge faft aller Staatsverwaltungen mit vollem Recht dahin ging. in irgend

einer geeignet fcheinenden Weife der zu weit gehenden Verminderung der Wälder

durch eigennitßige Bereicherung des einzelnen entgegenzutreten.

Der Erfolg diefes Strebens ift. wie fchon angedeutet. im allgemeinem wenig

ftens foweit wirkliches Brioatgrundeigenthnm in Frage kommt. ein minimaler

gewefen. Der Eigennutz. das Streben jedes einzelnen. fein und der Seinigen Los

durch baldige Bereicherung möglichft zu verbeffern. ift fo verbreitet. fo mächtig

und wenn auch mit einigen Einfchränkungen im allgemeinen auch fo berechtigt.

daß faft überall in der einen oder andern Weife. direct oder indirect. per [a8

oder neiaZ. friiher oder fpäter eine günftige Gelegenheit oder Zeit gefucht. ge

funden und benth worden ift. die von der öffentlichen Macht gezogenen Schranken

und Bevormundungen in eonoreto zu durchbrechen oder zu umgehen. Die aus

alter Zeit überkommenen. wie die unter neueftem Datum erlaffenen Forft- oder

Waldfchußgefehe - fie ftehen in Rußland. Italien. Spanien. Frankreich. Oefter

reich. Baiern. Vreußen auf dem Papier. und draußen geht die Waldvermin

derung zu Gunften ander-weiter Benußung des Bodens (als Acker. Weide u. f. w.)

fchneller oder langfamer ihren Gang weiter. Schwerlich wird fich irgendwo nach:

weifen laffen. daß (nach Ueberwindung der Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges)

die bewaldete. Holz producirende Fläche in ihrem procentualen Verhältniß zur

Gefammtfläche wieder zugenommen hätte.

Befonders in der zweiten Hälfte unfers Jahrhunderts. wo die Bedeutung des

Waldes - d. h. in feinem bisherigen Umfange: circa 20 bis 25 Vroc. der Ober

fläche von Deutfchland find zur Zeit noch bewaldet! - rückfichtlich der Noth

wendigkeit feiner Hauptproduete. Brenn- und Baumaterial. und damit zugleich

feine relative Rentabilität felbft für die abgelegenern Gegenden mehr und mehr

zurückgetreten ift. haben diejenigen. welche durch Beruf. Vorliebe. Ueberzeu

gung für die Erhaltung des Waldes eintreten zu follen glaubten. mehr und

mehr feine fogenannten indirecten Nützlichkeiten. insbefondere feine vortheil

hafte Einwirkung auf Abftumpfung nachtheiliger Extreme betreffs des Klimas

und des Wafferkreislaufes betont. Man machte alfo für die Berechtigung

einer ftaatlichen Einfchränkung des Vribatwaldbefißes. fiir die intacte Erhal

tung der Staatswälder als *folcher deren vortheilhaften Einfluß auf die Frucht

barkeit u. f. w. anderer Grundftücke geltend. Eine ganze umfängliche Lite.

ratur exiftirt über diefen Gegenftand. der. wie fchon angedeutet. in der Tages

literatur häufig genug und in der Regel bedingungslos und allgemein im wald

confervirenden Sinne behandelt ift. Insbefondere feit Schleiden und Roßmäßler

in populären blumenreichen Darftellungen dafür eingetreten find. daß der Wald

nicht blos betreffs feines eigenen Innern. nicht blos in heißern Erdftriehen.

wo die Fruchtbarkeit vielfach lediglich von künftlicher Bewäfferung und diefe von

der Nachhaltigkeit im Gebirge gelegener Quellen bedingt ift. fondern auch ..im käl
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tern Deutfmland" felbftverftändlim das Klima ..verbeffere". die Niederfmlags

menge fteigere. die Stromüberfchwemmuugen verhüte. gilt alles diefes allgemein

als erwiefene Thatfame. als Dogma. und bis vor kurzem hat es kaum jemand

gewagt. die bezüglimen. taufendfach in der Tagesliteratur wiederholten und

fmeinbar unwiderleglim erhärteten Süße auch nur zu bezweifeln. Derjenige. der

es meines Wiffens zuerft öffentlich wagte. Profeffor 1)r. E. von Purkhne in

Weißwaffer. hat wahrlich einen fchweren Stand gehabt - er ift in der heftigften

Weife von den Forftleuten. die glaubten pro 60m0 femten zu müffen. angegriffen

und verkeßert worden. Ihm in erfter Reihe und weiterhin dem Profeffor

1)r. Ebermaher. früher in Afchaffenburg. jeht in München. gebührt das Verdienft.

die Erörterung diefer wichtigen Frage endlich aus dem Gebiete der billigen Wieder

holung verbrauchter Phrafen. der oberflächlimften Touriftenconibination auf die

Bahn der nümternen Erörterung und forgfältigen Unterfuchungen übergeführt zu

haben.

Die Schrift: ..Die phyfikalifmen Einwirkungen des Waldes auf Luft und

Boden". welme die Zufammenftellung und das Facit der mühfamen Unterfuchun

gen Ebermaher's enthält. ift im Iahre 1873 in Afchaffenburg bei Krebs erfchienen

und behandelt lediglich die Rückwirkungen des Waldes auf feinen eigenen Standort.

Sie ift mithin weit davon entfernt. das Thema zum Abfchluß bringen zu können.

Ihre thatfämlimen Refultate find aber. foweit Deutfmland und ein irgendwie

culturell belangreimer Einfluß auf Luft. Wärme. Luftfeuchtigkeit und Niederfmlags

menge in der befonders weitern Umgebung des Waldes in Frage kommt. durch

weg negativ. Gleiches gilt von den Purktjnefmen Arbeiten. die in der fpecialfam

limen Literatur zerftreut*). alfo einem größern Leferkreife kaum zugänglich find.

Deshalb. dann aber aum. weil fie faft das gefammte über die Frage vor

liegende Material endlich einmal kritifm würdigt und mit Hinzufügung wefentlich

neuer Gefichtspunkte nüchtern. klar und bündig dem großen gebildeten Publikum

verftändlim erörtert. ift die obengenannte Smrift des Herrn Lorenz von Liburnau

für fernere Erörterung des Gegeuftandes geradezu grundlegend. Wer weiter über

denfelben arbeiten und publiciren will. kann und darf die Lorenz'fche Schrift nicht

mehr übergehen. wie diefes leider von feiten manmer geographifchen Smriftfteller.

z. B. aum wieder in den neuern Auflagen von Pefmeks ..Neue Probleme der ver

gleimenden Erdkunde" (3. Aufl.. Leipzig. Duncker u. Humblot. 1878). und in der

eben erfmienenen Schrift von Profeffor 1)!: F. von Ezerny: ..Die Veränderlichkeit

des Klimas und ihre Urfachen" (Wien. Peft und Leipzig. A. Hartlebeu. 1880) ge

fchieht. In letzterer Smrift ift z. B. ein Drittel des gefammten Raums der ..klima

tologifchen Bedeutung der Wälder und klimatifchen Wirkung der Ausrodung derfelben"

gewidmet. ohne daß der von Liburnau gebührend ge- refp. entwürdigte ..touriftifche

Standpunkt" in der Hauptfache verlaffen tväre. Aus gewiffen Unterfuchungsreful

*) Die leßte bezügliche Arbeit von Purkhne's. in welcher die meiften frühern citirt find.

findet fich in ..Forftlime Blätter". 1880. S. 105 fg. Die älteften datiren aus dem Ende

der fechziger und Anfang der fiebziger Jahre und find meift publicirt in der ..Zeitfmrift

des böhmifmen Forftvereins".
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taten Ebermayeus. welche fich blos auf einen Vergleich der klimatifchen Effecte

..in dem Walde" und ..außer dem Walde" beziehen und durchaus ungezwungen

und felbftverftändliw auf die alterirenden Rückwirkuugen des Baumwuchfes betreffs

feines eigenen Standortes zurückführen laffen. werden wiederum die weitgehendfteu

Schlüffe auf die Wirkfamkeit des Waldes für feine weitere Umgebung. für die

Fruchtbarkeit des Culturgeländes ganzer Gebiete gezogen. kurz die Sawe wird

zum hundertundeinten mal behandelt. als exiftirte das Lorenz'fche von einem grund

fäßliw und bedingungsweife waldfreundlichen. nicht aber d tout prix waldfwwär

merifwen Standpunkte gefwriebene Buch gar niwt.

Die Frage nach dem Einfluß des Waldes auf das Klima. zur Zeit. nachdem

die Bedeutung der directen Erzeugniffe des Waldes. insbefondere des Holzes. für

das Wohl der menfchlichen Gefellfchaft in Mitteleuropa mehr und mehr zurückge

treten ift und an fiw faft nirgends mehr die Fortfeßung der Holzerzeugung anf

Standorten fordert. die zweifellos mit namhaften Reinerträgen der Stärkemehl

und Fleifchproduetion dauernd dienftbar zu mawen find. eine der wichtigften Vor

fragen für Forftwirthfchaft und Forftgefeßgebung. ift für eine rationelle ftaatliche

Leitung der Bodenwirthfwaft alfo durch die Arbeiten von Purkyne. Ebermaher

und Libnrnan dem Stadium entrtickt. in welchem fie fich noch für eine zufammen

hängende Erörterung in Iournalartikeln und beiläufigen Kapiteln geographifcher

Schriften eignete. Wer aus dem großen gebildeten Publikum fiw über ihren

jetzigen Stand unterrichten will. kann dafür bis auf Weiteres wenigftens der

Lorenzfwen Swrift niwt entrathen!

Und was nun weiter die neuern. in der Fachliteratur publieirten Unterfuchungen

und refp. Folgerungen über die Regenmenge in und außer dem Walde von

van Bebber. Fautrat. Breitenlohner. Fliwe und Grandeau betrifft. die zum Theil

auf ein kleines Plns*) von Regenfall über dem Laubdach hindeuten. fo find die

felben einerfeits now niwt lange genug fortgefeßt. um Znfälligkeiten hinlänglich aus

gefchloffen erfcheinen zu laffen. andererfeits zum Theil offenbar durch die größere Ele

vation der Waldregenmeffer (ja fogar der Waldftationen felbft) gegenüber den auf

dem Freilande befindlichen bedingt. erklären fich übrigens. foweit fie richtig find. ziem

liw ungezwungen aus der Turbirnng. refp. Beruhigung Wafferdunft. Nebel und

refp. Regen oder Schnee führender bewegter Luft und beweifen endliw keinesfalls auch

nur das Geringfte für das in größerer oder geringerer Entfernung vom Walde

befindliwe Culturland. welches bodenwirthfchaftliw allein in Betrawt kommt. Denn

ein Plus von Wafferdanipf oder Nebel. welwes die Baumkronen zunächft conden

firen und dann dow wieder abdünften (an die Erde kommt natürlich im Walde

viel wenigerl). was will und kann man denn damit beweifen? Es wird jeßt der

Luft entzogen und nach ein. drei oder fechs Stunden der Luft zurückgegeben.

Man darf dow bei den feinen Verfuchen die Schulphhfik nicht ganz außer Acht

laffen!

*) Bei circa drei Viertel der beobachteten Niederfwläge foll etwa ein Zehntel Regen

mehr über den Baumkronen des bewaldeten Terrains. als über benachbartem kahlein auf

gefangen fein.
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Kurz; nicht der Wald macht Regen; fondern im allgemeinen der Weftwind und

die Gewitter. Wenn wir im Mai oder September drei oder fems Women Oft

wind haben; fo regnet es in der Regel drei oder fems Women nimt; und haben

wir Weftwind; fo regnet es faft alle Tage; mag man ihn nun in Münden mitten

in fems Ouadratmeilen zufammenhiingenden Waldes beobamten oder in der

Magdeburger Börde. Das beweift in eclatantefter Weife die Regenftatiftik der

verfmiedenen Gegenden Deutfmlands. Nur mit der Höhenlage fteigt die Regen

menge ziemlim gleimmäßig in allen Gegenden. Und was hat denn übrigens eine

Vermehrung der Regenmenge mit der Bodenwirthfchaft gemein?

Jft denn die Ernte des Jahres 1880 in den preußijmen Oftprovinzen z. B.

wegen Mangels oder Ueberfluffes an Feuchtigkeit verunglückt? Haben wir nimt

fmließlim; Deutfmland im ganzen genommen; ebenfo viele Jahre; die als ;;zu

naß"; wie folme die als ;;zu trocken" bezeimnet werden; müßte nicht; wenn ;;der

Wald" wirklim die Niederfmlagsmenge oder die Fenmtigkeit feiner Umgebung

namhaft zu fteigern im Stande wäre; der Befilzer des fogenannten fmweren Bodens;

der durchfmnittlim in trockenen Jahren die beffere Ernte hat; mit ebenfolmem

Rechte auf feine Befeitigung dringen; wie der des leimten auf feine Erhaltung?

Drainirt man etwa um die Fenmtigkeit des Bodens zu erhöhen? Man erlaffe

mir jetzt und hier das Weitere über diefen Punkt; der freilim von faft allen kritifch

veranlagten Leuten nam und nach als einer der precärften der ganzen Waldklima

frage erkannt wird,

2) Der Einfluß des Waldes auf die Ueberfmwemmungen insbefondere.

Zur Ergänzung der Lorenzfmen Schrift bringe im hier nom einiges über den

vorhin angedeuteten andern Punkt; der wenigftens zweifellos einen durch die einfame

Beobachtung in der Hauptfache klar geftellten gefunden Kern hat; aber ebenfalls ftark

übertrieben wird: im meine den Einfluß des Gebirgswaldes auf den Wafferabfluß

wenigftens in Bezug auf Verhütung von Stromüberfmwemmungen. Nach länger-n

Studien über diefen Punkt; der; wie gefagt; neben der Sturmfchlvämung - denn

in Bezug auf Wärme und Kälte ift für die Umgebung des Waldes nimts nach

zuweifen - nom als der discuffionsfähigfte übrigbleibt; komme im leider ebenfalls

mehr nnd mehr zu dem Refnltat; daß auch in diefer Beziehung die Bewaldung

wenig leiftet und daß jedenfalls die möglimerweife zur Aufforftung zu bringende

Quote der Gefammtoberfläme eines Stromgebiets; oder aber die; welche einer in

fivern Cultur zuzuführen ift; in diefer Beziehung faft nimts leiften kann.

Man führe nur den üblichen und an fich trefflichen Vergleim des Waldes;

d. h. im wefentlichen feiner Strendecke mit einem Schwamm einmal tvirklich durm!

Der Schwamm leiftet in Bezug auf Wafferaufnahme und Zurückhaltung genau fo

lange etwas; bis er vollgefogen ift -- dann nimts mehr! Wann; wie und wo

entftehen aber Ueberfmwemmungen? Dom nur durch zeitliche und örtliche Con

centrirung großer Iiiederfchlagsmengen!

Jm Augenblick; in welchem im diefes fmreibe; zeigen Werra und Fulda

vor meiner Thür; ohne daß Smneefchmelze oder Eisgang in Betracht kämen;

annähernd den höchften Ueberfmwemmungswafferftand. Die relativ fehr reich
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liche Bewaldung ihres Flußgebiets wird niemand im Ernft in Frage ftelleu.

eine Steigerung derfelben nach nennenswertheu Procenten der Gefammtfläche kein

verftändiger Bodenwirth verlangen wollen. Es hat alfo eben etwa drei Wochen

lang ungefähr alle Tage energifch geregnet! Wenn es einen. zwei. drei Tage

regnet. fließt allerdings unter einem gut bewaldeten Hänge wenig oder kein Waffer

ab. während unter einer gleichgelegenen Feld- oder Weidefläche viel mehr dem

Strom zueilt. Dadurch entftehen aber doch keine Ueberfchwemmungen. Regnet

es vier. fünf. fechs Tage. fo gibt vom dritten oder vierten Tage ab der bewal

dete Hang ziemlich oder völlig fo viel ab - auf eine Hand voll kann es dabei

nicht ankommen - wie der unbewaldete. und territorial ausgedehnte wochenlange

Regen find. abgefehen von der Schneefchmelze. zur Erzeugung von Stromüberfchwem

mungen erforderlich.

Und nun die Schneefchmelze!? Auch diefem Gegenftande habe ich jahrelang

forgfältige Beobachtung gewidmet und bin zu dem Refultat gekommen. daß die

gewöhnlich. ganz allgemein als felbftverftändlich angenommene Verlangfamung

derfelben durch den Wald wenigftens ebenfo oft direct den Thatfachen widerfpricht.

als fie zutrifft. Gerade die Art von Schneefchmelze. welche plößlich große Waffer

mengen und damit namhafte Stromanfchwellungen erzeugt. die Schneefchmelze mit

lauem. nebeligem oder regnerifchem Südweft und naturgemäß bedecktem Himmel

erfolgt viel fchneller in den meiftvertretetien Beftandsformen unferer Bergwäl

der als ..auf dem Freien"! Der Grund liegt einestheils darin. daß wegen des

zum Theil anhängenden Schnees eine viel größere Oberfläche für die Wärme

bindung. die nur an der Oberfläche ftattfindet. geboten ift; dann darin. daß der

Schnee. nach längerm Lagern. ..im Walde" wegen fchwächerer oder ausgefchloffener

Sonneneinwirkung der Regel nach nie die fefte firnartige. fchließlich felbft compacte

eisähnliche Befchaffenheit erlangt - ich brauche. um mich noch verftändlicljer aus>

zudrücken. nur zu fagen. nie ..fo gut überträgt" - wie auf dem Freien! Denn

diefe Verfirnung ift eben im wefentlichen ein Refultat des häufig wiederholten

Wechfels von fchwachem Anthauen durch die Sonne und Wiedergefrieren während

der Nacht bei wolkenlofem Himmel!

Einige andere noch in Betracht kommende untergeordnete Momente mögen hier

für jetzt übergangen werden. damit der Faden nicht verloren geht. Es kommt zu

nächft mehr auf die Thatfache als auf die Gründe an. Diefe Thatfache aber zu

conftatiren. bedarf es keiner „meteorologifchen Hauptftationen" und keiner Filialen.

keiner Bände voller Zahlen. die niemand erfreuen und nur den quälen. der

fie niederfchreiben und corrigiren muß. keines meteorologifchen Inftrnments als

eines am Fenfter hängenden Thermometers für 1 Mark; es bedarf dazu eben

nur - eines Paars guter Wafferftiefeln.

Aber. höre ich einwenden. die Schneefchmelze ohne Regen. alfo bei klarem.

heiterm Wetter!? Sie erfolgt freilich ester-ja parjbna in der Fichten- und Tannen

dickung am langfamften. im laublofen Buchenwald immerhin nicht viel. wenn auch

etwas langfamer als im Freien. aber - bringt fie denn Stromliberfchwemmungen?

Ieder gefährdete Flußthalbewohner fagt. wenn fie beginnt: ..Gott fei Dank l dies

' mal geht's gut. der Schnee geht mit der Sonne ab."
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Thatfäwliw erfolgt nun freiliw in der obern Waldregion nnferer Gebirge

und weiterhin in der Gletfwerregion der über Monate fich ausdehnende Swnee

abgang; felbftredend weder allein durw Föhn; now allein durch die Sonne; fon

dern wewfelweife durw beides und auw noch durch die für Feld und Wald ziem

lich gleichmäßig - bedingungsweife fogar im Walde wegen der fwlewt leitenden

Streudecke weniger in Betrawt kommende Erdwärme, Ie naw den unendlich vie

len in diefer Beziehung mögliwen Witterungscotnbinationen hält fiw in diefem Jahre

und diefer Localität der Schnee im Walde; in jenem und refp, jener auf dem

Freien länger; im allgemeinen naw meinen Beobachtungen im Hügellande oder;

fagen wir lieber im fommergrünen Laubwalde; weniger lange als auf übrigens

gleiw belegenem Felde u. f. w.; in der obern natürlichen Fichtenregion aber der

Regel nach länger; tiefer in den Sommer hinein; als auf gleiw gelegenen

Weide- n. f. w, Fläwen, Leßteres aber nur; weil die Swnecfchmelze auch bei

Föhn wie all' Ding Zeit gebraucht; alfo in den wenigen Tagen; während welcher

fie ftatthat; die während des Winters angefammelteu viel erhebliwern Swnee

mengen der höhern Lagen niwt völlig bewältigen kann; fodaß für den Reft die

Sonnenfwmelze maßgebend ift; die; je weiter in den Sommer hinein; defto mehr

in den Vordergrund tritt; und auf dem Brocken; Infelsberg u. f. w. den letzten

Proben in Fichtenjungwüwfen erft im Iuni beikommen kann, Infolge deffen; frei

liw auw aus manchen andern Gründen; tropft und riefelt es denn in diefen

Lagen im Walde noch den ganzen Sommer hindurw; während unten uud im

Freien oft alles lechzt.

Das ift gewiß fehr fwön! Aber; frage iw; was hat es mit den Ueberfwwem

mungen zu thnn? Man multiplicire dow einmal für irgendein beliebiges öfter

überfwwemmtes deutfches Stromgebiet die Grundfläwe ihres der Fiwtenregion an

gehörenden oder über derfelben belegenen Areals mit deffen durchfwnittliwer Regen

höhe; die immerhin") als die doppelte des Hügel- und Flawlandes angenom

men werden mag; und ftelle mittels einfawen Regeldetri-Exempels das Verhältniß

feft; welwes diefe Kubikmenge Waffers zu derjenigen hat; die fiw aus der Mul

tiplication der Grundfläwe des Hügellandtheils mit deffen Regenhöhe berewnet.

Ein Birk auf eine beliebige Karte lehrt fwon; daß die wegen etwa doppelter Regen

höhe einfaw dublirte Howfläwe gegenüber der Hügellandfläwe kaum in Betrawt

kommt. Die Bewaldung des Berglandes forgt mit dafür; daß unfere Bäwe und klei

nern Flüffe im Sommer niwt fo leiwt ganz austrockuen; wie diefes z. B. im Apennin

die Regel ift. Iw fage aber ausdrückliw nur; es forgt „mit" dafür; denn der Haupt

grund liegt dow in dem wechfelnden felten mehr als zwei bis vier Wowen regen

lofen Sommer Deutfwlands; gegenüber einem in der Regel zwei bis drei Monate lang

regenlofen Sommer Italiens; wozu denn now der wichtige Umftand kommt; daß

diefe Apenninflüffe durwweg nur eine fehr geringe Länge haben; fodaß alfo die über

dies in Italien u, f. w. viel geringern etwaigen Witterungsverfchiedenheiten ein

*) Thatfächlich haben wir aber ester-io purjdno die doppelte Regenhöhe gegenüber dem

Flawlande erft in den Höhen; die über der Waldregion der Alpen liegen. Vgl, darüber

die bezüglichen Mittheilungen der öfterreiwifchen „Zeitfwrift für Meteorologie",

..i-tk
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zelner Theile des Flußgebietes niht compenfirend auf den Wafferftand des untern

Flußbettes einwirken können.

Diefe Beobachtungen und Erwägungen. verglihen mit dem ewigen Gefchrei

über Vermehrung. Erzeugung der Ueberfhwemmnngen durch Entwaldung in

Deutfhland in der politifhen und belletriftifhen Tagesliteratur veranlaßten mich

vor circa zwei Jahren. einer unferer erften Autoritäten auf geologifhem Gebiet. Herrn

Oberberghauptmann von Dehen zu Bonn. die Frage vorzulegen. ob denn z. B.

im Rheinthal irgendwelche Indicien dafür fprähen. daß in frilhern Zeiten") Strom

fchwellungen. wie fie jeßt alle paar Iahre vorkommen. niht oder weniger ftattge

funden hätten. Seine Antwort war durhaus negirend: nihts auh nur halb

wegs Beweisähnlihes laffe fih hierfür beibringen. viel eher noch laffe die

Befhaffenheit des Rheinthals auf frühere erheblihere Ueberflutungen fhließen.

Bevor ih die betreffende mündlihe Aeußerung jenes hervorragenden Gelehrten

nach dem Gedähtniß an diefer Stelle mir erlauben durfte mitzutheilen. habe ih

natürlih erft direct angefragt und vom Herrn von Dehen die folgende Antwort

erhalten:

..Ew. n. f. w. fehr gefchätztes Schreiben von geftern habe ich erhalten und be

ehre ih mih ergebenft zu erwidern. daß ih gegen die Veröffentlihung meiner

bezüglihen frühern Aeußerung nihts einzuwenden habe.

..Die Anfiht wird dadurh ttnterftüßt. daß der bekannte höhfte Wafferftand des

Rheins am 27. Febr. 1784 ftattgefunden hat; feit 97 Jahren ift keine höhere

Flut gewefen; hier in Bonn war der Rhein 38 Parifer Fuß über Pegel Null

punkt. In Köln wurde der Pegel weggeriffen. daher zwei verfhiedene Angaben

von 39.5 und von 37 Fuß. Mittel 38.25 Parifer Fitß.

..Die höhfte Flut in diefem Jahrhundert war Anfang März 1845. Köln

28.7 Parifer Fuß über Pegel Nullpunkt. alfo mindeftens 8.3 Parifer Fuß weniger

als 1784.

..Diefe Zahlen ftehen in der ccOrographifhen und hydrographifhen Ueberficht

der Rheinprovinz und der Provinz Weftfalen» (Bonn. A. Henry. 1870). S.529

und 530. Zweiter Titel: ccErläuterungen zur geologifhen Karte», Bd. l.

..Ich habe auh einen Auffaß über die kölner Pegelftände in den aVerhandlun

gen des Naturhiftorifhen Vereins der preußifhen Rheinlande und Weftfalen»

drucken laffen. kann denfelben aber in der Eile niht finden.

..Wenn die Herren nur mehr beobahten und weniger fchreien möhten! u. f. w.

Dehen."

Zu diefer erften geologifhen Autorität kommt unfere erfte hydrotechnifche. Exellenz

Hagen in Berlin. Verfaffer des claffifhen „Handbuh des Wafferbaues". Derfelbe

hat unter anderm noh im vorigen Sommer in der Akademie der Wiffenfhaften

*) Alfa vor Hunderten und Taufenden von Iahren, Die Statiftik liefert für diefe Zeit

räume noch keine oder nur ifolirte (chroniftifche) Daten. Für die neuere Zeit aber beweift

die Statiftik in der Wald- und Wafferfrage faft nihts. zumal da eventuell die Stromregu

lirungen viel näher liegende Urfachen find als die in diefem Jahrhundert nur unbedeutende

Verminderung der Waldquote des vorigenl
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zu Berlin einen Vortrag über das Verhalten der deutfchen Hauptftröme gehalten,

in welchem er nachweift, daß feit circa 80 refp. 50 Jahren die höchften, mittlern

und niedrigften Wafferftände fich nicht merkbar verändert haben, daß insbefondere

ein Mehrabfluß nicht zu conftatiren ift. Auch er verwirft, wenn auch in vorfich

tiger Faffung, insbefondere die Beforgniß vor erheblichem Schwellungen der Ströme

bei fteigender Landcultur!

Das Warum glaube ich vorftehend ziemlich klar geftellt zu haben,

Nun aber frage ich noch; wenn alles, was ich in diefer Beziehung leider

verneinen muß, da mir die Wahrheit noch höher fteht als der Wald, wenn

alles richtig wäre - was könnte dann alles Rufen nach Aufforftung helfen? Soll

etwa der Staat„ d. h, alfo auch der Steuerzahler, der meinethalben in Hildesheim

oder Miinfter wohnt, fein Geld dazu hergeben, daß im Riefengebirge oder gar

in der Schweiz dürftige, aber fehr nöthige Kartoffel- und Hafererträge gehende

Felder, Kühe und Ziegen ernährende Weiden angekauft und anfgeforftet werden,

damit dem wohlhabenden auf Weizenbodcn tvirthfchaftenden Bauer des Oderbruchs

oder Rheinthals der oder deffen Vorfahren doch mit diefer Gefahr gerechnet haben,

wenn fie fich ankauften oder nicht verkauften, nach zwei, drei oder vier Decennien*)

feine Ernte ftatt dreimal nur zweimal im Decennium erfäuft; oder follen diefe

Feld- und Weidebefißer des Gebirges vielleicht par Ordre de Mufti zur Aufforftung

auf eigene Koften gezwungen werden, damit fie fammt ihrem Vieh verhungern?

Das Holz ift doch nun einmal gar zu unverdaulich für Menfch und Thier.

Ich höre noch einwenden: ja, aber etwas könnte doch gefchehen, hier und da

find doch unfruchtbare Halden u, f. w. Ich antworte: „etwas" könnte gegen die

Stromüberfchwemmungen nichts nützen! Steigerung einer 30 Vroc, betragenden

Waldfliiche um 3 oder 5 Vroc. würde die fchnell abfließende Waffermenge bei an

haltendem Regen und zeitlich concentrirter Schneefchmelze noch nicht einmal um

3 oder 5 Vroc. vermindern können, mithin ziemlich gleichgültig fein.

Freilich will ich hiermit nicht in Abrede ftellen, daß bewaldete Hänge für

ihr eigenes und direct unterliegendes Terrain die Bildung von Wafferriffeu,

Ueberfchotterungen verhindern - aber das ift etwas ganz Locales und gehört

nicht hierher. Was der Wald in diefer Beziehung leiftet liegt auf der Hand und

läßt fich in wenigen Wortein in dem einen Sah ausdrücken: Die Bewaldung ver:

langfanit die geologifche Veränderung,

Sie leiftet diefes aber zunächft und bedeutfam nur im Berglande, befonders am

fteilern Hange für ihr eigenes und das direct unterliegende Terrain, hier mehr, dort

weniger, hier in erwünfchter, dort in unerwiinfihter Weife! Leßteres freilich feltener,

aber immerhin nicht fo felten, wie vielfach angenommen wird. Wiefen und Weiden

find cet8rj8 pnribuß zuweilen, z. B. auf kriiftigerm plutonifchem oder vulkanifchem

Verwitterungsboden an einem oberwiirts bewaldeten Hange viel weniger fruchtbar

als unter einem oberwärts kahlen. Man befrage nur die Bauern im Schwarzwaldc

oder den Alpen über diefen Punkt, wie ich es feinerzeit, durch Vergleichung der

*) Denn eher verdient die etwaige Cnltur doch nicht den Namen Wald in dem hier in

Betracht kommenden Sinne.
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beziehentlichen Gräfervegetation aufmerkfam geworden; gethan habe. Ging dom erft

vor kurzem die ziemlim fpaßhafte Gefmimte durm die Zeitungen; daß ein Forft

mann; der irgendwo in der Schweiz einen öffentlichen Vortrag über die Noth

wendigkeit von Aufforftungen hielt; von den biedern Bergbewohnern ausgezifcht

und; glaube ich; fchließlich an die Luft gefeßt wurde. Diefes Auditorium war

offenbar unhöflim - ob es aber gerade fo dumm war; ift mir mehr als zweifel

haft. Jch habe bislang bei meinem häufigen Verkehr mit dem Landmann in den

verfmiedenften Gegenden als Regel überall das beftätigt gefunden; daß der Bauer

in Bezug auf die Frage; wie der Reinertrag feines Grundftückes zu heben; durch

aus nicht fo befchränkt ift; wie die Weltverbefferer glauben; welche ihm ihre

Stubenweisheit aufdrängeu wollen. Es hat das natürlich feine Ausnahmen -

aber es bleiben eben folche!

3) Folgerungen.

Verfume ich meine Auffaffung über die Waldfrage für Deutfchland in einigen

allgemeinen Süßen zu refumiren; fo glaube ich diefelben folgendermaßen faffen

zu dürfen, Die ftändige; wenn aum durchaus nicht gleichmäßig fortfchreitende

Reduction der vorzugsweife der Holzproduction dienenden Flächen zu Gnnften

der toefentlich Nahrungsmittel (in der Form von Cultnrpflanzen und refpective

Hausthieren) producirenden ift eine in allen Culturländern fich wiederholende

Erfcheinung; die fich nam der unbefchränkten Vermehrungstendenz des Menfmein_

gefchlechts*) auf gleimbleibender Grundfläme und der größern Entbehrlimkeit der

Walderzeugniffe; alfo vor allem des Holzes regelt. Ju füdlimen Ländern

mit geringem Brennftoffbedarf hat diefelbe nirgends ein wirkfames Correctiv ge

funden; während in nördlichern; insbefondere in Deutfchland; wo zugleich das

Baumaterial (Ziegel) bis vor kurzem in vielen Gegenden nur durm den vom

Walde gelieferten Brennftoff hergeftellt werden konnte; einerfeits die relativ nam

haften Reinerträge aus der auf geringerm Boden fortgefeßten Waldwirthfchaft;

andererfeits die Fiirforge der Staatsverwaltungen während der leßten Jahrhunderte

bis in die neuefte Zeit der weitern Verminderung des allmählim bis auf das

qualitativ geringfte Viertheil der Gefammtfläche reducirten Waldes in verfchiedener

Weife und früher mit vollem Remt Schranken zu fehen ftrebten.

Die neuere Zeit hat aber nimt allein das quantitative Hauptproduet des

Waldes; das Brennholz**); fondern auch das Nußholz nach den verfmiedenften

Richtungen hin mehr und mehr entbehrlim gemacht.

Ju leßterer Beziehung fei hier nur verwiefen auf die immer reimlichere An

wendung von Stein und Eifen zum Haus-; Brücken-; Bahn-; Schiffbau u. f. w.

*) Ju Deutfchland z. B. jährlich durchfchnittlim etwa 600000 mehr Geburten als Todesfälle.

**) Zur Zeit ift in den entlegenften Winkeln von Deutfchland die Heizung mit minera

(ifchen Brennftoffen billiger als die Holzheizung; leßtere wird nur noch angewandt aus

Luxus; aus Gewohnheit (Ofeneinrimtungenl); wegen beftehender Servituten oder wegen der

Privilegirnng des Holzdiebftahls. Gleichwol können durchfmnittlich 60-70 Proe. des in

Deutfchland erzeugten Holzes zur Zeit nur als Brennholz verwerthet werden.
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Wenn nun aum Bau- und Nußholz durmaus noch nicht entbehrlim ift, fo kann

doch mit dem Bedarf an folchem zur Zeit keinesfalls mehr die intacte Erhaltung

der jetzigen Waldquote oder die Vergrößerung derfelben für Deutfchland rationel(

begründet werden. Kurz, die Erzeugniffe des Waldes und insbefondere die aus

ihnen zu löfenden Erträge berechtigen fmon feit Decennien in Deutfmland faft

nirgends mehr, feine Erhaltung auf öffentlichem oder gar privatem Areal zu ver

langen, wenn und wo daffelbe für andere, unerfeßlichere Formen der Bodenwirth

fchaft offenbar dauernd geeignet ift. .

Diefes ift der Hauptgrund, weshalb feitens der Vertreter und Freunde des

Waldes; befonders in der zweiten Hälfte diefes Jahrhunderts mehr und mehr die

indirecte (vortheilhafte) „Einwirkung des Waldes auf feine Umgebung", insbefon

dere auf Wafferkreislauf, Klima, Gefundheit betont, ja felbft die pfymifche Ein

wirkung, die fogenannte „ethifme Bedeutung" des Waldes, für die Intacterhaltung

oder gar Vergrößerung der jetzigen Waldquote ins Feld geführt und faft ohne

Widerfpruch von der öffentlichen Meinung recipirt worden ift.

Die neuefte Zeit hat aber ergeben, daß nur fehr wenig von dem. was

in diefer Beziehung auf Grund erklärlicher Sympathien vager Beobachtungen

oder kritiklofer Uebertragungen aus Gegenden, welche in klimatifmer Beziehung

mit Deutfmland nimts gemein haben, behauptet worden ift, vor dem Rimterftuhl

der tiümternen wifienfchaftlichen Unterfuchuug und ftatiftifmen Erhebung Stich

gehalten hat, und daß diefes Wenige für die Förderung einer intacten Erhaltung

oder gar Vergrößerung der jetzigen Waldquote Deutfmlands (circa 25 Proe. der

Gefammtfläme) den veränderten Bedürfniffen der Neuzeit gegenüber nimt mehr

ernftlim geltend gemamt werden kann. Um von der fogenannten „ethifmen Be

deutung", die doch nur ausnahmsweife in Betramt kommen, alfo keinesfalls im

allgemeinen gegen eine übrigens als nützlich erkannte Umwandlung von Wald

flächen in Weizenacker und tragbare Wiefe oder gar für eine gegentheilige Anficht

ins Treffen geführt werden kann, zu fchweigen, haben

1) betreffs der bis dahin faft allgemein gelehrten Nothwendigkeit einer „ge

wiffen Waldflämc" für den Kreislauf des Kohlenftoffs zwifmeu Thier- und Pflan

zenwelt und damit die Exiftenzfähigkeit refp. Gefundheit der Menfmen die gründ

lichen Unterfnmungen von Nägeli und Pettenkofer*) in bisher nimt widerlegter

und fchwerlich zu widerlegender Weife das beftätigt, was fich jeder Unbefangeue

längft fagen mußte, wenn er an waldlofe Gebiete oder an Laubwaldgegenden im

Winter damte.

2) Betreffs einer bis heute noch vielfam behaupteten und angenommenen wefent

lich moderirenden Wirkung auf Wärme refp. Kälte haben insbefondere die durm die

Ebermayenfchen Unterfumungen gewonnenen Thatfamen") ebenfalls lediglich das be

*) Vgl. Nägeli; „Die niedern Pilze u. f. w. in ihren Beziehungen anf Gefundheits

pflege" (München 1877).

**) Die Folgerungen Ebermayefis find theilweife nicht anzuerkennen, zeigen wenigftens

mehrfach, erklärlicherweife, eine aus den Thatfamen nicht zweifellos refultirende a. e. r.

waldfrenndliche Faffnng.
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ftätigt; was fiw der ruhige und denkende Beobawter längft gefagt; daß nämliw in

diefer Beziehung nur für das Waldesinnere die Einwirkungen zu eonftatiren find;

die fiw nach allgemein bekannten phyfikalifchen Gefeßen aus der Alterirung der

Jnfolation und Luftbewegung durw die Baumkronen für diefes Innere des Waldes

von felbft ergeben; während felbft auf die näwfte Umgebung gar kein vortheil

hafter - wohl aber fiir Waldenelaven ein nachtheiliger (Spätfröftei) - Einfluß

nachweisbar ift.

3) Ebenfo negativ find die Ergebniffe betreffs der Menge und Vertheilung

der Niederfwläge; jedenfalls foweit die nähere Umgebung des Waldes als folwe

gegenüber einer fernern in Frage kommt. Es fei dieferhalb verwiefen auf die

Arbeiten von Ebermayer; von Purkyne; Lorenz von Liburnau; von Varendorff;

van Bebber; Fliwe uud Grandeau. Wenn die lehtern glaubten; ein kleines Plus

(von etwa l/W) auf ihren im Walde belegenen Stationen gegenüber ihren Frei

landftationen conftatirt zu haben; fo bezieht fiw diefes; foweit es niwt durw

größere Elevation über dem Meere oder Zufall bedingt war; immer nur auf die

Waldfläwe felbft; niwt auf nähere oder fernere Umgebung deffelben; die land

wirthfchaftlich dow allein in Frage kommen kann. Abgefehen hiervon aber ift es

mehr als fragliw; ob der deutfwen Landwirthfchaft durchfwnittliw eine Vermehrung

der Regenmenge zuträglich wäre - die leßtjährigen Misernten find gewiß ebenfo

wenig durw Regenmangel erzeugt wie die fo viel beklagten Ueberfwwemmungen

der Neuzeit. Daß die ;;zu naffen" Jahre weniger häufig und fwädliw find als

die ;;zu trockenen*: ift für gewiffe Lagen; Sandböden u. f. w. riwtig - allgemein;

durchfwnittliw aber dürfte es fwwerlich zu erweifen fein!

4) Das dritte und letzte klimatifwe Moment; deffen „Befferung" man dem Walde

znfchreibt; ift die Luftbewegung in ihrem Extrem; der Sturm. Hier leiftet der

Wald thatfäwlich etwas; wie iw felbft gegenüber denjenigen vertrete*); die dem

Baumwuchs auw diefen Nutzen gänzliw abftreiten. Es handelt fiw dabei aber

um eine mehr local an Küften u. f. w. in Betracht kommende Wirkung; die über

dies landwirthfchaflich faft") gänzliw bedeutungslos ift; wie unter anderm die

hohen Erträge der Felder Hollands und Swleswigs beweifen.

5) Auw in Bezug auf den Wafferabfluß; insbefondere längerer Erhaltung

fogenannter Hungerquellen und damit auw der Erfwwerung völliger Austrocknung

der Gebirgsbäwe und refp. fehr niedriger Flußwafferftände; im Sommer foll und

kann ein vortheilhafter Einfluß des Gebirgswaldes nicht ganz in Frage geftellt

werden. Daß und insbefondere warum man diefem Einfluß aber iu Bezug auf

Verhütung von Ueberfchwemmungen keine irgend in Betrawt kommende Bedeu

tung einräumen kann; glaube ich oben gezeigt zu haben. Würde mir aber auw

in diefer Beziehung ein Jrrthum nawgewiefen; fo bliebe die für etwaige Ueber

führung in Acker oder Wiefe vorzugsweife geeignete; mithin zunäwft in Betrawt

*) Vgl. meine Schrift „Heide und Wald" (Berlin; Paul Parey; 1875).

**) Nur die ab und zu durw Sturm gefchädigte Obfternte könnte hier geltend gemawt

werden.
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kommende minimale und der Regel nach auf ebenem oder faft ebenem Boden

ftoctende Waldauote *g in diefer Beziehung jedenfalls ohne jede Bedeutung.

?Laß aber diefe minimale Quote der jeßigen Gefammtwaldfläche Deutfchland-Z

(vielleicht etwa 2 *Proc. : etwa "z, Brac der Gefammtoberfläche) immer noch

ein abfolut fehr großes Terrain, circa 40-60 Quadratmeilen, repräfentirt. auf

welchem eine Reihe von Jahren (5-10) hindurch der ganze der landwirthfchaftlichen

Bevölkerung angehörige Theil der jetzigen Auswanderung von 50-100000 Köpfen

reichliche, lohnende und productive Befchäftigung fände, daß der Gewinn diefer Fläche

für die Bodenculturzweige, welche Nahrungsmittel erzeugen, auch einen entfprechen

den dauernden Gewinn an lebensfähiger producirender Bevölkerung repräfentirt,

daß fich dadurch die Erzeugung der Gebrauchswerthe wie die Gelderträge des jeßigen

Waldareals um 20-30 Mill. Mark jährlich fteigern würden, daß mithin alle

Veranlaffung vorliegt, diefe eminent wichtige voltswirthfchaftliche Frage frei von

traditionellen, aber feines Erachtens nicht mehr berechtigten Vorurtheilen und Gefühlen

in ernfte fachliche Erwägung zu nehmen, hofft der Verfafier bei einer andern Gelegen

heit eingehend zu erweifen, nachdem die Ablehnung eines von ihm lim preußifchen

Landesökonomiecollegium) geftellten bezüglichen Antrags") ergeben hat, wie ver

breitet und mächtig die entgegengejeyten Unfchauungen auch heute noch find.

*) Denn mindeftens circa 95 Proc. des jetzigen deutjchen Waldes find zur Umwandlung

in Acker oder Wiefe wenigftens zur Zeit nicht geeignet.

**) Der fragliche Antrag ging dahin. den Herrn Minifter für Landwirthfchaft zu bitten:

„in ausgedehnterm Maße alS bisher die Abholzung, Rodung und Verzeitpaihtung von

nach Lage und Befchaffenheit“ (alfo in der Regel nur kleefähiger oder natürlicher Wielen

boden!) „zweifellos zur dauernden landwirthfchaftlichen Benußung geeigneten Theilen des

preußifchen Staatsforftareals in Erwägung zu nehmen."

 



linr Philofophie der (lbefchiwte.

Von

Moritz Drafcl).

ll.

Daß die Stürme der Franzöfifchen Revolution auch eine Befchleunigung des

Tempos in gewiffen Wiffenfchaften. zumal denen des Staates und der Gefchichte.

herbeiführten. liegt nahe. Man hat oft die politifchen Umwälzungen von 1789

mit denen vergliwen. welwe die Philofophie am Ausgang des vorigen und den

Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts in der geiftigen Atmofphäre Deutfchlands

hervorgebracht; ja man ging fo weit. einzelne Herden des Gedankens mit gewiffen

Helden der Revolution in Parallele zu fehen. Auf beiden Seiten follte radical

mit der Vergangenheit aufgeräumt werden: hier mit dem alten Trödel einer

verrotteteu Gefellfchaft. dort mit den blaffen Gedankenfchemen. welwe die geiftige

Gefchiwte der Menfwheit angehäuft hatte. Auw in der leidenfwaftlichen Rapi

dität. mit der diefer Räumungsproceß vor fiw ging. liegt die Aehnlichkeit beider. *

Der Puls des Weltgeiftes nahm eine fieberhafte Schnelligkeit an. um nachzuholen.

was der träge Lebensgang der frühern Jahrhunderte verabfäumt hat. Wie die

Terroriften in Frankreich die blutigen Stadien der Revolution. fo abfolvirten auch

die deutfwen Gedankenmawthaber eine ..Weltanfwauung" fchnell naw der andern.

Wie in einer erhabenen Geifterfwlawt drängten fiw Ideen und Syfteme. um bald

als ..überwundene" und ..aufgehobene Momente" andern Platz zu mawen.

Johann Gottlieb Fichte. einer der uuerbittlichften diefer Ideenterroriften.

hielt im Winter 1804-5 im Akademiegebäude zu Berlin gefchichtsphilofophifche

Vorlefungen. die er im folgenden Jahre unter dem Titel ..Ueber die Grundzüge

des gegenwärtigen Zeitalters" publicirte. Das Merkwürdigfte dabei ift. daß der

Philofoph. um feine ,Zeit zu warakterifiren. niwt nur eine Ueberfiwt über den

bisherigen Weg gibt. welchen die Menfwheit durchwandert. fondern auw noch die

nächften Stadien vorfchreibt. die fie bis zu ihrer höchften fittliwen Vollendung zu

durchlaufen hat. Fünf Perioden unterfweidet Fichte: 1) diejenige. da die menfch

lichen Verhältniffe ohne Zwang und Mühe durch den bloßen Vernunftinftinct

geordnet wurden; 2) diejenige. da diefer Inftinct fchwäwer geworden und nur

now in wenigen Auserwählten fiw ausfprechend durch diefe Wenigen in zwingende
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äußere Autorität für alle verwandelt wird; 3) die Periode, die er als die der

Gegenwart bezeichnet und als diejenige charakterifirt, wo jene Autorität und mit

ihr die Vernunft in der einzigen Geftalt, in der fie bisjeßt vorhanden, abgeworfen

wird. Die beiden folgenden Abfchnitte in dem gefchichtlichen Leben der Menfch

heit gehören noch der Zukunft an, und zwar 4) diejenige, wo die Vernunft in

der Geftalt der Wiffenfchaft in die Gattung eintritt; und endlich 5) diejenige, in

der zu diefer Wiffenfchaft fich die Kunft gefellt, um das Leben mit ficherer uud

fefter Hand nach der Wiffenfchaft zu geftalten, diefe Kunft die vernunftgemäße

Einrichtung der menfäzlichen Verhältniffe frei vollendet, der Zweck des gefammten

Erdenlebens erreicht wird und unfere Gefittung die höhere Sphäre einer andern

Welt betritt. An diefem höchften Ziele angelangt, tritt eine Rückkehr der Menfch

heit zu ihrem ilrfprunge ein, jedoch fo, „daß fie fich mit Bewufztfein wieder zu

dem macht, was fie ohne ihr Zuthun geloefeu ift". Die fpätern gefchichtsphilo

fophifchen Aeußerungen Fichte?, die zerftreut in den herrlichen „Reden an die

deutfche Nation" (1808) und den „Vorlefungen über die Staatslehre" (1813)

fich finden, fchlagen, durch die Noth des Vaterlandes eingegeben, einen weniger kos

mopolitifch-radicalen Ton an und zeigen das hiftorifche Bild der Menfchheit mehr

ans dem Gefichtspunkte der Entwickelung des Nationalgeiftes der Völker.

Von Fichte zum Theil angeregt, aber als ein energifcher Fortfeher feiner hohen

ethifchen Vrincipien ift der Philofoph Kraufe auch deshalb anzufehen, weil er

ihnen einen ausgefprochenen gefänchtsphilofophifchen Charakter verlieh, Kraufeks

Metaphhfik und Religionsphilofophie, toelche darauf ausgehen, in einer Art mhfti

fäzen Idealrealismus eine Verfchmelzung des Theismus und des Pantheismus zu

vollziehen und die er in einer Reihe von fchwerfälligen und iu abftrufer Sprache

verfaßten Werken niederlegte, ift bisjeßt wenig populär geworden. Dagegen dürften

feine ethifchen und rechtsphilofophifchen Schriften wegen einer Reihe von kräftigen

Ideen um fo mehr Beachtung verdienen, als fich in ihnen der Staat und alles

gefellige Leben auf die breite Bafis der fich von unten herauf bildenden menfch

lichen Organismen („Familienoerei11", „Wiffenfchaftsbund“, „Kunftbund“, „Recht

bnnd", „TugendbundC „Schönheitsbund“, „Religions- oder Gottinnigkeitsbund")

aufbaut, und zwar nicht wie in dem phantaftifclyeit „Sonnenftaate" des italienifchen

Naturphilofophen Campanella mit einer abfolutiftifch-theokratifihen Regierung, fon

dern nach durchaus dernokratifchen Vrincipien. So ergibt fich völkerrechtlich und

humanitär ein großartiger Kosmopolitismus, welcher jedoch das nationale Element

keineswegs ausfchließtz andererfeits eine Art von Soeialismits, der in dem Affo

ciationsprincip das allmächtige Mittel erblickt, durch welches der Staat als

Organismus des Rechtslebens jedem Individuum die Möglichkeit gewährt, fich

eine felbftändige fittliche Sphäre zu gründen und darum feine Arbeitskraft zu ver

werthen. Fichte? idealem Sfocialismus fucht Kranfe eine pfhchologifche Stöße zu

geben. Er möchte das „organifirende Thun der aus Ueberzeugung handelnden

Liebe auf allen möglichen Punkten der Menfchheit, alfo in allen Individuen

anregen und entzünden", damit fie alle felber zu „Staatsbildnern" oder zu

Bijndniffe bildenden Organifatoren werden, wodurch fich dann die Zuftände den

von ihm erhofften Idealen immer mehr annähern ntjiffen, Diefe feine Social

 



.Zur Philofophie der Gefchichte. 599

reform. die Kranfe in der „Grundlage des Naturrehtes". in dem ..Syftent der

Sittenlehre". insbefondere aber im ..Urbild der Menfchheit" fehr weitläufig und

in einer oft myftifh-ekftatifhen Sprache entwickelt. bafirt auf einer gefchichtsphilo

fophifhen Anfchaunng. welche er in den „Grundwahrheiten der Gefchichte" (Thl. 2

der ..Vorlefungen über die Grundwahrheiten der Wiffenfchaft") darftellt. Hier

will er den ..Gliedbau der Jdeen in der Zeit" oder wie fich das Leben der illienfch

heit in der Gefchichte entwickelt hat. nachweifen. Ihm entfaltet fich die Gefchihte

des Menfchengefchlechts in drei ..Hauptlebealtern". in Kindheit. in Jugend und

dem Alter der Reife: ein Gefeß. das auch für jedes untergeordnete ..Selbftwefen"

in der Menfchheit wiederkehrt. Alle Völker. Stämme. ..OrtsvereineC ..Freund

vereine". „Eher-creme" fowie jeder Einzelmenfch müßte diefe drei Hauptalter durh

leben. Dann folgen zwei Stufen des abfteigenden Lebens. lvelche der Jugend

und Kindheit des auffteigenden Lebens entfprehen. Ienes ift das Hochalter der

Reife. diefes das Greifenalter. Die gegenwärtige weltgefchichtliche Periode der

Menfchheit. foweit fie fich in den gebildeten Völkern. den eigentlichen Culturträgeru

darftellt. ift der Ausgang der Jugend, Kraufe verfällt bei aller Gefundheit feiner

echt menfhlichen Ideen und, der Weite feiner hiftorifhen Perfpectiven oft in einen

kleinlich-phantaftifhen Schematismus. von dem fich jedoch manhe feiner Schüler.

wie die Rechtsphilofophen Ahrens und Röder. fern zu halten wußten.

Bei dem genialften und phantafievollften unter den neuern deutfchen Philofophen.

bei Schelling. fucht man vergeblich eine zufammenhä11gende Darftellung feiner

gefchihtsphilofophifchen Anfchanungen. Aphoriftifch finden fie fich faft in jeder

feiner Shriften zerftreut. aber nirgends fyftematifh entwickelt. Schon in feiner

naturphilofophifchen Sturm- und Drangperiode. wie in den im Sommerfemefter

1802-3 zu Jena gehaltenen Vorlefungen ..Ueber die Methode des akademifchen

Studiums". in denen er als achtundzwanzigjähriger Profeffor den Proceß endliher

Manifeftation und Menfhwerdung Gottes nah akademifhen Disciplinen behandelt

und ab und zu diefes auch bei der Frau feines Freundes A. W. von Schlegel. der

geiftvollen Karoline. verfuchte; fchon hier ift eine gefhichtsphilofophifche Conftruction

in einzelnen grandiofen Zügen angedeutet. Die Gefchichte der Menfchheit ift ihm

nur eine kleine Epifode in der großen Epopöe der Entwickelungsgefchihte des Uni

verfums; der Held diefes Epos. der Weltgeift. gelangt uns durch jene Epifode zu

befonderm Verftändniß. Ju recht epifher Breite ergeht fich hier der Sänger diefer

Menfchheitsodyffee; Mythologie. Religion. Wiffenfchaft. Literatur. Kunft und Staats

leben find nur die äußern Formen für die Grundmelodie. deren theoretifche Deutung

Aufgabe der Philofophie fei. Freilich find auch in diefer Dichtung Stellen von

bald fanft rührender Lyrik. bald tief erfchütternder Tragik zu "finden, So ift

z. B. der frühe Tod der fhönen griechifhen Welt echt elegifchen Charakters; der

Fall der großen orientalifhen Weltherrfchaften und noh mehr der Untergang des

großen Römifchen Reiches als ein Ausdruck tragifcher Schuld und Sühne anzu

fehen. Wir würden von unferm Standpunkte auch die Gefhihte der Napoleoniden

vom 19. Brumaire 1799 ab. wo der von Siegen beraufchte Erfte Conful die legi

time Fornl der republikanifhen Directorialregicrung;ftürzt. bis zum 1. Juni 1879.
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wo der jüngfte Vrätendent der Bonaparte in Südafrikas Sonnenglut unter den

Affagaiftichen der Zulus endete, als eine folche hiftorifche Tragödie modernften

Stils anfehen. Zuweilen erfcheint uns indeß Schellings Symbolik auf die Spiße

getrieben, wenn er z, B. die Kirche und ihre gefihichtliche Entwickelung als lebendiges

Kunftwerk definirt, in welchem die Offenbarung des Weltgeiftes in Form feiner

Menfchwerdung in Ehriftof die ganze vorchriftliche Welt als Einleitung hierzu und

die nachfolgende als Eonfequenz derfelben hinftellt. Es ift begreifliä), daß dienüch

terne empirifche Gefchichtsforfchung, welche freilich in den Kern des Schellingfchen

Jdentitätsfhftems nicht eingedrungen war, gegen diefe Art, die ganze Fülle indivi

duellen Lebens in der Gefchichte in religionsphilofophifche und äfthetifche Ideen

aufznlöfen, heftig proteftirte. Hatte fchon der rigorofe Tugendterrorift Fichte, toelcher

die Erde und ihre menfchlichen Bewohner 1oie eine große moralifche Erziehungs

anftalt mit ihren Jnfaffen betrachtet, das Achfelzuckeu von Hiftorikern, wie des

vielfeitig und claffifch gebildeten Luden oder des mehr ftaatsmännifchen Schlözer,

des gelehrten Völißu. a. veranlaßt, fo fträubten fich die „Exacten“ gegen jene poetifch

fpeeulative Gefchichtsanfchauung mit um fo größerm Rechte, als die praktifch-poli

tifchen Folgen derfelben nur zu bald fichtbar wurden.

Während die begabtern und hervorragenden Anhänger Schelling-s, wie Steffens,

Nees von Efenbeck, Ofen, Schubert, Oerfted, Carus, Burdach u. a. fich dem

Ausbau der naturphilofophifchen und anthropologifmen Seite des Jdentitätsfhftems

zuwandtenf hatte die gefchichtsphilofophifche Richtung des Meifters nur für wenige

Anziehungskraft genug. Die übrigen cultivirten mehr die religionsphilofophifchen

und äfthetifchen Fächer der Schule (Solger). Nur Johann Stußm ann verfuchte

eine fhftematifil) angelegte philofophifche Betrachtung der Gefchichte im Sinne

Schellings: „Philofophie der Gefchichte der Menfchheit" (1808), zu geben. Doch

neigt der Verfaffer noch vielfach der fpätern Vhafe der Fichtefchen Vhilofophie zu.

Wir haben Friedrich Schlegel's romantifch-religiöfe Ideen bereits oben er

wähnt; aber wiihrend bei leßtern das Aefthetifche und Kirchliche fich noch die Wage

hielten, tritt bei den fpätern Ausläufern diefer Richtung das Kirchliche und mit ihm

das politifch-confervative Element entfchieden in den Vordergrund. Es war ganz

ergößlich anzufeheu, wie gefchickte politifche Faifeure aus diefem mhftifch-poetifchen

Untergrunde allerlei bunte Reactionsfächelchen und heilfame Zanbertränke mit

farbigen Etiketten herausholten, auf denen allerlei romantifcher Spuk zu fehen

war und durch welche, wie jene Heilkünftler und ihre noch viel fchlauern journa

liftifchen Affiftenten hofften, dem böfen „W0rbu8 (lewoeratieue et atbeietiaue" bei

zukommen tnäre. Bei der engen Verwaudtfchaft hiftorifcher, ftaatsrechtlicher und

juriftifäzer Begriffe konnte es nicht fehlen, daß die Richtung auch bald in der

theoretifchen Auffaffung vom Wefen und Zweck des Staats- und Gefellfchaftslebens

wie in der praktifchen Politik fich geltend machte. Die „hiftorifche“ Rechtsfchule Sa

vignh*'s und Eichhorn? wie die nach „Organifchem" ausfchauende Alterthunis

forfchung Otiebuhfis, in weiterer Linie die ftarre Bibelorthodoxie Hengftenbergs

und Tholucks, wie gewiffe Tendenzen in der neuerweckten germaniftifchexi Forfchung

find als Seitenfchößlinge aus dein Stanuue Schelliugfcher und Sehlegebfcher Ge

fchichtsphilofophie anzufehen, Und da der Weltgeift unter allen Tonarten, die ihm
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zur Verfügung ftehen. zuweilen. um gewiffe hiftorifhe Prämiffen ac] abZni-ciuin zu

führen. auh die ironifhe wählt. wer könnte darin eine Ironie verkenneu. daß er

auf Grund ebenderfelben Gefhichtsanfhauung den Staatsrechtsprofeffor Julius

Stahl*). den gewandten Dialektiker und Führer des preußifchen Herrenhaufes.

jeden der Raubanfälle. den die verbündeten Hohtories und Hohkirhlihen an dem

modernen liberalen Rehtsftaate begingen. fofort in eine planfible rechtsphilofophifhe

Formel verwandeln läßt? Seltfaml Als einft Schiller die Aefthetik zum Kanon der

Eultnrgefhihte machte und die Menfhen durh das ..Morgenthor des Shönen

in der Erkenntniß Land“ führen wollte. ahnte man in Weimar niht. daß nach

50 Jahren diefer philofophifhe Traum des Dihters fih in jene unheimliche Myftik

verwandeln würde. welhe eine Panaeee aller finftern Mähte der Zeit gegen den

modernen Geift des Fortfchritts und der Freiheit geworden! Diefe leßte Metamor

phofe theofophifcher Gefhichtsbetrahtung tritt dann als ..Philofophie der Mytho

logie" auf. über welhe einft Shelliug in Münhen und fpäter in Berlin öffent

lihe Vorträge für einen laufchenden Kreis andähtiger Adepten hielt, Doh konnte

diefes erft mit Erfolg gefhehen. nachdem der Tod feinen gewaltigften Gegner

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831) aus dem Wege geräumt hatte.

Die beiden faft gleihalterigen fhwäbifchen Landsleute. beide Zöglinge des

tübinger Stifts. waren von 1801 an in Iena. wo fih Hegel habilitirt hatte.

innig verbunden. Als Mitherausgeber des ..Kritifhen Journals der“ Philofophie"

gingen fie diefelben Wege der Jdentitätsphilofophie. Als aber Shelliug 1803

Jena verließ. bildete fih zwifhen den beiden Freunden eine immer größere Diffe

renz heraus. Mit Hegels ..Phänomenologie _des Geiftes". an der er an dem Tage

der Schlaht bei Iena (14. Oct. 1806) den lehten Federzug machte. ift der Bruch

vollendet. Von nun an waren ihre Bahnen verfhieden. wie es durch die ganz

entgegengefehte Natur ihrer geiftigen Individualität geboten war. An philofophifhem

Tieffinn einander gleih. konnte doh der phantafievollere. mehr künftlerifh angelegte

Shelliug. der Erfinder jener merkwürdigen philofophifhen Methode. die als ..in

tellectuelle Anfhanung" befonders genialen philofophifhen Sonntagskindern die

höhfte Wahrheit im Shlafe befhert. niemals mit dem wol fhwerfälligern. aber

logifh fhärfern. wiffenfhaftlich gewiffenhaftern und univerfellern Hegel für die

Dauer gemeinfame Sache mahen. Auh bei Hegel ift die Welt und demnach auch

die Gefhichte der Menfchheit eine uns verftändliche Manifeftation des abfoluten

Geiftes. Aber diefer ift. wie der Urheber der Theorie felbft. ein gewaltiger Logiker;

denn fein eigener Werdeproceß in räumlih-zeitliher Form fowie feine Umfeßung

aus dem blos idealen Sinn in die Wirklichkeit geht in beftimmten Stationen vor

fih. die freilih nur unferer Auffaffung als folhe erfheinen. Denn an fich ift

die Emauation der Welt aus Gott ein ununterbrohener dialektifher Proceß. eine

praktifhe Logik des Seins. das in dem denkenden Jntellect in einem fubjectiven.

*) ..Die Philofophie des Rechtes nach gefchichtliher Anfiht" (Bd. 1: ..Gefchihte der

Rehtsphilofophiet' [5. Aufl.. Tübingen 1879] enthält die wefentlichen Züge der theologifi

renden Gefchichtsanfchauung).
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aber vollgültigen Abbild fich projicirt: die Logik des Denkens ift identifch mit der

Logik der Welt, und die einzelnen Beftimmungen der erften, wie Sein, Werden,

Quantität, Qualität, Raum, Zeit u. f. w., find ebenfo viele Stadien in dem Werde

proceß des abfoluten Geiftes. Spinozas Bantheismus ift bei Hegel zu einem

univerfellen Panlogismus geworden, der einfach erhabene ethifäze Standpunkt des

amfterdamer Weifen hier zu einem Gott, Welt, Natur und Gefchichte in gleicher

Weife umfaffenden wiffenfchaftlichen Shftem umgewandelt. Spinoza's Voftulat,

daß nur diejenige Erkenntniß eine wahrhaft philofophifche genannt werden kann,

die das einzelne „Zub specjs ueteruj" begreift, glaubte Hegel in feiner das ganze

menfchlickze Wiffensgebiet in fich fchließenden und alle Räthfel und Vrobleme löfen

den Philofophie erfiillt zn haben. Daß auch hierbei die Frage nach der innern

gefchichtlichen Entwickelung der Menfchheit eine Stelle findet, liegt nahe. Ia er

hat (wol weil er auf diefen Gebieten umfaffenderes Wiffen befaß) die fogenannten

hiftorifchen Wiffenfchaften, zu denen im Sinne Hegels auch die politifchen, jurifti

feheu, wie die das Gebiet der Literatur und Kunft umfaffenden Zweige gehören,

viel nachhaltiger mit feinem eigenthümlichen Geifte impriignirt, als etwa die mathe

niatifchen und naturwiffenfchaftlicljen Disciplinen, Thatfächlich hat fich auch fein

andauernder Einfluß in jenen, die gefchickjtliche Auffaffung zulaffenden Gebieten

bis auf die Gegenwart erhalten. Hegeks gefchichtsphilofophifche Anfichten machten

fich ja nach dem befondern Zufammenhange faft in allen feinen Werken geltend.

In der „Vhänomenologie" wie in der „Logik“, in der „Encyklopiidie" wie in den

„Grundlinien der Philofophie des Rechtes" blißen fchon die eigenthiimlichen Ideen

über die Gefchichte der Menfchheit durch. Nur ift es hier viel fchwerer, fie aus

den Verzweigungen der Dialektik herauszufchijlen. Greifbarer fchon erfcheinen fie

in den „Vorlefungen iiber Aefthetik" (herausgegeben von Hotho), den „Vorlefungen

über die Philofophie der Religion" (herausgegeben von Marheineke) und befonders

den „Vorlefungen über Gefchichte der Philofophie" (herausgegeben von Piichelet).

Denn in den letztgenannten Zweigen ift fein eigener Standpunkt überall das höchfte

Glied einer vorhergegangenen hiftorifchen Entwickelungsgefckjicljte der Menfchheit,

fodaß man hier fchon indirect, wenn auch innerhalb eines umfmloffenen Kreifes

den gefchickjtlichen Vroceß verfolgen kann. Im Zufammenhange jedoch finden wir

feine hierher gehörigen Anfchauungen erft in den von Eduard Gans und in zweiter

Auflage von feinem Sohne Karl Hegel herausgegebenen „Vorlefungen über die

Philofophie der Gefchichte" vorgetragen. Hegel macht Ernft mit dem Gedanken,

die Gefchichte der Menfchheit als ein Ganzes, als einen Organismus zu behandeln,

einen Organismus freilich, der von innen heraus, von der ihn belebenden Seele

gefchaffen nnd entwickelt toird, aber doch auch der phhfifchen Bedingungen bedarf:

Luft, Licht und der unorganifchen Stoffe zu feinem eigenen Aufbau. So auch die

Nienfchheit. Die organifche Seele derfelben ift Gott („der abfolute Geift"): er

fchafft im Menfchengefchlecht fich feinen Leib, deffen Wachsthum, Bildung _und

Geftaltnng die Gefchicljte deffelben ausmacht. Diefe letztere aber wird hierdurch

zu einer wahrhaften Teophanie des göttlichen Geiftes auf Erden.

Da wir aber weder den Anfang noch auch das Ende des gefchicljtlichen Lebens des

Menfchen und diefes vermöge der natürlichen llnvollkommenheit nnferer Quellen auch
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nur bruchftückweife kennen; d. h. da unfer Gedankenbild von der Entwickelung der

Menfchheit fich keineswegs in allen Theilen mit dem wirklichen Urbild des gefchicht

lichen Gefammtlebens derfelben deckt; fo kann jede philofophifme Erkenntniß der

Gefchimte; auch die Hegel's; nur eine mangelhafte fein: der Hintergrund des

großen Gemäldes: matt und verfchwommen; die Mittelpartien fchon durmfichtiger

und klarer; der Vordergrund in Bezug auf Farbe fehr grell und noch zu wenig ab

geklärt; in den Figuren jedoch mangelnde Perfpective; das Ganze aber ift ein ernftes;

ftimmungsvolles Werk; bei dem der kunftverftändige Befmauer zwar herausfühlt;

daß nicht alles correct und fchön fei; deffen grandios gedachte Compofition jedoch

immer einen übermächtigen und feffelnden Eindruck hinterläßt. Die ;;Philofophie

der Gefchimte" foll; wie Eduard Gans in feiner Einleitung fagt; ;;die Verinwen

dignng des äußerlich hiftorifch Erfcheinenden" enthalten. Sie leiht daher die Ein

theilung des äußerlimen Stoffs; den fie auf das Nervengeflecht der Jdeen hin unter

fucht; von der gewöhnlichen Gefchimte. Wie diefe unterfcheidet auch Hegel vier Welt

alter: die orientalifche Welt; die griechifme; die römifme und die germanifme; und

die lehtere führt er bis auf die große Revolution von 1789 herab. Alles; was

dieffeit der Revolution liegt; deren Centenarium bald bevorfteht; betrachtet Hegel

mit Remt nom als „Gegenwart"; infofern die von ihr ausgegangenen Wellen

bewegungen noch jeßt nimt zum Stillftand gebracht find; d. h. noch nicht hiftorifch

geworden find. Daß Hegel die ganze fogenannte Urgefchichte der Menfchheit

ansfmließt; ein zwar nom fehr hhpothefenreiches; aber durch die Ergebniffe der

vergleichenden Linguiftik und Paläontologie doch fmon ftattlich angewachfenes Ge

biet; liegt an dem herrfchenden Grundprincip feiner Gefchichtsbetramtung. Ju diefen

erften Säuglingsjahren ift ihm der Geift der Menfchheit noch ftumpf. Er nimmt

daher die Gefchichte erft da auf; wo „das Menfmenbewußtfein in weltlime Exifienz

zu treten beginnt", Erft die Staatenbildung bringe den eigentlichen gefmichtlimen

Inhalt herbei; erft durm fie beginnen die Nationen Bedeutung und Jntereffe für

die „concrete Vernunft". „Denn die Weltgefmimte"; fagt Hegel; „ftellt die Ent

wickelung des Bewußtfeins des Geiftes von feiner Freiheit und der von folmem

hervorgebramten Verwirklichung dar."

Das ift das Männliche und ethifm Werthvolle in der Hegekfmen Gefchichts

betrachtung; daß er das Bewußtfein der Freiheit zum Entwickelungsprincip der

Menfchheit erhebt. Aber diefes Bewußtfein hat feine Stufen; die dann völker

pfhmologifch und hiftorifm zugleich jedesmal das Lebensprincip einer Nation bilden.

Hieraus ift dann ihr ganzes Denken; Wollen und Empfinden abzuleiten; hier

allein finden alle nationalen Vorzüge und Schwämen der Völker ihre Erklärung.

;;Diefe Beftimmtheit des Geiftes eines Volkes"; heißt es in der Einleitung;

„drückt feine ganze Wirklimkeit aus; fie ift das gemeinfchaftliche Gepräge feiner

Religon; feiner politifchen Verfaffung; feiner Sittlichkeit; feines Rechtsfhftems; feiner

Sitten; ja feiner Wiffenfmaft; Kunft und technifchen Gefchicklimkeit. Diefe fpeciellen

-Eigenthümlichkeiten find aus jener allgemeinen Eigenthümlimkeit; dem befondern

Princip eines Volkes zu verftehen; fowie umgekehrt aus dem in der Gefchimte

vorliegenden factifmen Detail jenes Allgemeinen die Befonderheit herauszufinden

ift. Daß eine beftimmte Befondcrheit in der That das eigenthümlime Princip



604 Unfere Seit.

eines Volkes ausmamt: diefes ift die Seite, tvelme empirifm aufgenommen und

auf gefmimtlime Weife erwiefen werden muß. . . . „Die Rimtung auf die Kategorien

der Freiheit ift die Rimtung auf das wahrhaft Wefeutlime." Von diefem Gefichts

punkte aus grnppirt fim ihm die Gefmimte nach Völkern wie ein großes Heerlager.

Der Orient. wefentlim despotifm regiert, wußte und weiß nur, daß einer frei ift,

die griemifme und römifme Welt. die nom von der Jnftitution der Sklaverei be

engt wird, daß einige frei feien. die germanifme Welt weiß, daß alle frei find.

Im Often beginnt zwar die Weltgefchichte, im Weften aber geht das Licht des

Selbftbewußtfeins auf. In den fubftantiellen Geftaltungen der orientalifmen Reime

find alle vernünftigen Beftimmungen vorhanden, aber fo, daß die Subjecte nur

Accidentien bleiben. Die Gefmichte des Orients ift das Kindesalter der Menfm

heit. Der griemifme Geift ift das Iünglingsalter: das Reim der fubjectiven

Freiheit, aber „in die fubftantielle Freiheit eingebildet". Aus diefer innigen Ver

fchmelzung der Sittlimkeit und des fubjectiven Willens erwämft „das Reim der

fmönen Freiheit", da hier, wie in einem fmönen Kunftwerke, das Sinnlime das

Gepräge und den Ausdruck des Geiftigen trägt. die Idee mit einer plaftifchen

Geftalt vereinigt erfmeint. Diefes ift das Zeitalter der fmönften, aber fmnell

vorübergehenden Blüte des Menfmengefmlemts. In diefer natürlimen Einheit des

Subjects mit dem allgemeinen Ztoeck liegt die unbefangene, fubftantielle Sittlim

keit, welmer freilim fmon Sokrates die Moralität, die auf Reflexion beruhende

Selbftbeftimmung des Subjects entgegenftellte; die fubftantielle Sittlimkeit bedurfte

des Kampfes mit der fubjectiven Freiheit, um fich zur freien Sittlimkeit zu geftalten.

.Hierin lag das toelthiftorifche Remt und das welthiftorifme Unrecht des Sokrates,

feine ethifme Smuld und Sühne: das Tragifme feines Todes. Das römifme

Zeitalter wird von Hegel als das Mannesalter definirt: das Reim der abftracten

Allgemeinheit, Das Individuum hat hier keinen Selbftzweck, fondern wird dem

allgemeinen Staatsztoecke aufgeopfert; aber zum Erfaß erhält es die Allgemein

heit feiner felbft, d. h. die Perföulimkeit; hier liegt der Grund, daß das Privat

remt eine fo hohe Ausbildung erhiilt; daß es noch dieRemtsbegriffe der ganzen

modernen Welt beherrfmt. Daffelbe Schickfal trifft die Völker: der Schmerz über

den Verluft der nationalen Selbftändigkeit, die von der Majeftät des römifmen

Weltftaates aufgefogen wird, treibt den Geift in feine innerften Tiefen zurück.

Er verläßt die götterlofe Welt und beginnt das Leben feiner Innerlimkeit. Hier

liegt der Urfprung des Ehriftenthums und das Geheimniß feiner Mamt über das

Gemüth der alten Welt. Nom einmal zwar reagirt in einer Art Nachblüte der

Philofophie und Literatur der antike Geift. Aber ihm ift die innere Kraft ent

fchwunden. Andere nnd beremtigtere Mämte find auf den Smauplaß der Gefchimte

getreten. In der germanifmen Welt foll nach Hegel das Bewußtfein der Ver

föhnung herrfmen. Der anfänglich noch abftract in feiner Innerlichkeit einge

fmloffene Geift fühlt fim in diefem Dämmerleben befriedigt, das Weltlime ift der

Roheit und Willkür iiberlaffen; endlim aber formirt fich das Princip felbft zu

eoncreter Wirklichkeit, in tvelcher das Subject fim mit der Subftanz des Geiftes

vereinigt. So ift die Realifirung des Begriffes der Freiheit das Ziel der Welt

gefchichte und ihre Entwickelung die wahrhafte Theodicee.
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Man hat in diefem grandiofen Aufbau der Gefchichte fo manches getadelt. Jns

befondere waren es die Größe diefer Verfpectiven, die Kühnheit diefer Wölbungen.

welche die hiftorifchen Kleinmeifter den Vorwurf gegen Hegel erheben ließen, er

habe eine apriorifihe Eonftruction von der Weltgefchichte gegeben. Hiergegen

vertheidigt er fich in der dritten Ausgabe feiner „Enchklopiidie der philofophifchen

Wiffenfchaften" (Berlin 1830), wobei er den Spieß umdreht und gerade der

fogenannten philologifchen Gefchichtfchreibnng apriorifches Verfahren vorhält,

indem er allerdings der Hiftoriographie der Engländer und Franzofen auch in

Bezug auf die ftaatsmännifche Haltung und die künftlerifche Form der Darftellung

vor der deutfchen den Vorzug gibt. Hierbei macht er eine Bemerkung, die gerade

für die herrfchende minutiöfe Chronikenforfchung der Gegenwart, die fich vielfach

als Gefchichtfchreibung ausgibt, iin Grunde genommen aber doch nur eine Hiilfs

thiitigkeit derfelben ift, von Bedeutung ift: „Wenn in dem Charakter der ans

gezeichneten Individuen einer Periode fich der allgemeine Geift einer Zeit iiber

haupt abdrückt und auch ihre Varticularitäten die entferntern und trübern Medien

find. in welchen er noch in gefchwiichten Farben fpielt, fogar oft Einzelheiten eines

kleinen Ereigniffes, eines Wortes, nicht eine fubjective Befonderheit, fondern eine

Zeit, Volk, Bildung, in fehlagender Anfchaulimkeit und Kürze ausfprechen, der

gleichen auszuwählen nur die Suche eines geiftreichen Gefchichtfchreibers ift, fo

ift dagegen die Menge der fonftigen Einzelheiten eine jiberflüffige Maffe. durch

deren getreue Anfammlung die der Gefchichte würdigen Gegenftände gedrückt und

verdunkelt werden; die wefentliche Charakteriftik des Geiftes und feiner Zeit ift

immer in den großen Begebenheiten enthalten. Es hat ein richtiger Sinn darauf

gefiihrt, dergleichen Schilderungen des Varticulären und das Auflefen der Züge

deffelben in den Roman (wie in den Walter Scottifchen u. f. w.) zu verweifen.

Es ift für guten Gefihmack zu halten, die Gemälde der unwefentlichen, particu

lären Lebendigkeit mit einem unwefentlichen Stoffe zu verbinden, wie ihn der

Roman aus den Vrivatereigniffen und fubjectiven Leidenfchaften nimmt." Wie

Hegel hier das Verhältniß von Gefehichtfchreibung und hiftorifchem Roman. fo

möchte er auch die Flut der Memoirenliteratur und der Biographie in ihre be

rechtigten Grenzen weifen.

Die Angriffe, die Hegels Gefchichtsauffaffung von philofophifcher Seite er

fahren, richten fiw zum Theil gegen den mangelnden Nachweis jener behaup

teten Gefehmäßigkeit in dem Gange _der Weltgefchichte, aber auch gegen feine

Auflöfung alles Jndioiduellen und Verfönlichen zu Gunften der Herrfchaft der

Ideen. Hier war es befonders die von der Romantik ausgehende Gefchichts

betrachtung, die mit ihrem Cultus der großen Verfönlichkeiten eine Reihe von

Vorzügen darbot, welche den dramatifchen und epifchen Dichtern fiir ihre poe

tifchen Zwecke zugute kamen. Der ftarre Begriff der Dialektik der Gefchichte

hat unzweifelhaft den Tod alles individuellen Lebens, das trohig fiir fich eine

ureigene Berechtigung in Anfpruch nimmt, zur Folge; und von diefem Ge

fichtspunkte aus wird es immer fchwer fein„ fich bedingungslos dem Hegelfehen

-Jdeologismus der Gefchichte zu ergeben. Daß er die fchönen Götter- und Herden

bilder in dem Tempel der Gefchichte geftiirzt, war freilich nicht logifcher Vanda
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lismus; denn er hat dem wankenden Heiligthume aus ihren Trümmern ftüpende

Säulen gefchaffen, welche diefen ragenden Bau tragen. der nun freilich jener

decorativen Götter-welt entbehrt:

Tu haft fie zerftört,

Die fchbne Welt,

Mit mächtiger Fanft.

Sie ftürzt, fie zerfällt!

Ein Halbgott hat fie zerfchlagen!

Wir tragen die Trümmer ins Nichts hinüber,

und klagen über das verlorene Schöne!

Mitchtiger der Erdenföhne,

Brächtigeß

Baue fie wieder,

Jn deinen Bufen baue fie auf!

Und wie baute er fie auf! Denn unter allen [Lmftänden muß uns bei dem Vor

wiegen unferer politifchen Jntereffen eine Gefchichtsauffaffung, welche das Bewußt

fein der Freiheit als die belebende Seele aller gefchichtlichen Entwickelung nach

weift. willkommener fein als etwa das nebelhafte, traumumfangene Bild der Mäjä,

das Schopenhauer in dem erblickte, was wir die Gefchichte des Menfchengefchlechts

nennen. Denn nach ihm ift „die Gefchichte in der That nur der lange, fchwere

und verworrene Traum der Menfchheit" („Die Welt als Wille und Vorftellung",

ll, 506), Es liegt im Wefen diefes Schopenhauerfchen Veffitnismus, daß er außer

Stande ift, aus fich heraus eine Vhilofophie der Gefchichte zu conftruiren, Erft

dadurch, daß Eduard von Hartmann das immanente Entwickelungsprincip von

Hegel adoptirte, war es ihm möglich, zu einer philofophifchen Anficht über den

Entwickelungsgang der Gefchichte zu gelangen. Freilich hat er weder in feiner

„Phänomenologie des fittlichen Bewußtfeins", noch in feinem leßten religious

gefchichtlichen Werke: „Das religiöfe Belvußtfein der Menfmheit. Jui Stufengang

feiner Entwickelung", eine zufammenhängende Theorie über die hiftorifche Evolution

der Menfmheit gegeben. Doch ift eine folche gewiffermafzen in latenter Form

dort unter dem Gefichtspunkt der Entwickelung der ethifihen, hier unter dem der

religiöfen Jdee in beiden genannten Werken enthalten.

Was die Hegekfche Schule in gefchichtsphilofophifchem Llusban innerhalb der

vom Meifter gezogenen Grundlinien leiftete, ift nur gering, obgleich die eigentlichen

Hiftoriker der Schule auf ihren fpeciellen Gebieten überall den urfprünglichen

Grundriß durchfcheinen laffen. Als eine wirkliche Ergänzung, refp. Fortfeßung

Hegel's ift nur Michelefs „Gefchichte der Menfchheit in ihrem Entwickelung-Z

gauge feit dem Jahre 1775 bis auf die neneften Zeiten" (2 Bde.„ Berlin 1859

_(50) anzufehen, Hier wird der Faden der Betrachtung da aufgenommen, wo

Hegel ihn fallen ließ. Jm übrigen wandte fich die Linke der Hegelianer der

Vhilofophie der Gefchichte ab. Theils waren fie daran, Hegeks Vrincipien praktifch

anzuwenden und felbft Gefchichte zu ncachen (wie Arnold Ruge u, a.), theils feßten

fie ihn auf religionsphilofophifchen und andern Gebieten fort, indem fie die radi

calen Confequenzen aus feinen Vrämiffen zogen (wie Strauß, Feuerbachu, a.).

Jedenfalls aber war die fpätere Zeit einer fpeculativen Behandlung der Gefmimts
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philofophie niwt fehr günftig. Die Naturwiffenfchaften in ihrem ungeahnten Auf

fchwunge. fowie die praktifchen Intereffen des Lebens und der Politik haben in

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts faft ganz das Intereffe abforbirt. das

früher in fo ausgedehntem Maße der fpeculativen Riwtung in den Wiffenfwaften

zutheil wurde. In allen Wiffensgebieten der Natur und Gefwichte ift ein mehr

oder minder principieller Empirismus daran. jede „Theorie" abzuweifen und die

Fülle der Erfahrungsthatfachen noch zu vermehren. Das deductive Verfahren ift

verpönt. die Jnduction ift abfolute Herrfwerin im Reiwe der Wiffenfchaften.

So ift es nicht mehr die ..Conftruction". durw welwe der finnende Gedanke die

Welt aus fich heraus projicirt. fondern das ..exacte Gefeß" gilt als das erftrebens

werthe Ziel aller Forfwung. als der fwönfte Lohn aller wiffenfchaftliwen Arbeit.

Was aber für die Naturwiffenfchaften fich von felbft verfteht. gilt niwt auw fo

gleiw für die gefchichtliwen Disciplinen. deren ganzes Wefen fiw nach der ge

wöhnlichen Anfiwt der ..exacten". ..inductiven" Methode zu entziehen fcheint. Und

dow mawt fiw auch hier fwon eine bedeutfame. vielverfprewende Bewegung im Sinne

einer mehr naturwiffenfchaftlichen Behandlung bemerkbar. Eine neue Epowe hat

auw in diefem hiftorifwen Ztveige begonnen. deren Wirkungen nicht nur bis in

die Gegenwart hineinreiwen. fondern auw now lange in die Zukunft fiw hinaus

erftrecken werden,

Diefer Wendung in der gefchichtsphilofophifwen Methode gehen einige wiffen

fchaftliwe Publicationen voraus. die von großer Bedeutung find und diefelbe ge

wiffermaßen einleiten. Guizot's fwon erwähntes geiftvolles Werk: ..lljetojre ale

1o eiriljsutjou en Lampe" (1845). das ein in großen Zügen gehaltenes Cultur

bild von dem Falle Roms bis zur Franzöfifchen Revolution gibt. verdient zwar

niwt den Namen einer Philofophie der Gefchiwte. wie diefe Bezeiwnung überhaupt

niemals bei den Franzofen übliw gewefen ift. aber das Werk Guizoks ift niwt

nur von tveitreiwendem Einfluß auf das hiftorifche Urtheil feiner Landsleute

gewefen. fondern hat auch an einem glänzenden Beifpiele gezeigt. daß auw die ge

wöhnliche Gefchichtsbehandlung in der Vergangenheit der Menfwheit mit etwas

mehr als bloßen politifwen Actionen fiw zu befaffen hat. ..Die Civilifation".

fagt er. ..befteht in zwei Hauptthatfachen: in der Entwickelung der menfchlichcn

Gefellfwaft und in der Entwickelung des Menfwen felbft." Daß in diefer. wie

in den zahlreiwen andern hiftorifwen Arbeiten fiw der Profeffor von der Sorbonne

mit dem ftaatsmännifwen und parlamentarifwen Vorfewter der Doctrin vom con

ftitutionellen ..Jufte-Milieu" freilich niwt immer deckt. ift nur zu natürliw und

tritt bei ihm jedenfalls nicht fo grell hervor wie bei feinem philofophifchen Collegen

Victor Coufin. der zwar niwt eigene Verdienfte in Bezug auf die Philofophie

der Gefwichte hat. der es aber dow verftand. die Gefwiwtsphilofophie Hegeks

durch einen eigenthümlichen Glanz der Beredfamkeit den Franzofen mundrecht zu

mawen.

Einen wefentlich völkerrewtliwen Charakter mit einer beftimmten politifwen

Tendenz trägt das umfaffende rechtsphilofophifche Werk des gelehrten belgifwen

Publiciften Francois Laurent. der eine Reihe monographifcher Studien
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(„l..'0rjent", „lm Greve", „Lowe“, „be abristianjgino", „[428 bardareß et le

aatbolieiame", „lm yapaote et Vampir-e", „ha fä-ocialite et kegliße“, „ba relax-ine",

„des natjonalite8", „Les gaerreg .ia keligions" u. f. w.) unter dem Collectivtitel:

„L-Itunes 3a:- lliietojre (le Obama-iin?" publicirte. Der Verfaffer, der friiher Advoeat

war nnd gegenwärtig den Lehrftuhl des Cioilrechts an der Univerfität Gent be

kleidet, hat fich in diefem achtzehnbändigen Werke-ein ganz pofitives ftaatsrecht

liches Ziel gefeßt, Er will aus der Gefchichte der Menfchheit darthun, wie noth

wendig die vollftändige Trennung des Staates und der Kirche fei, damit der

Begriff des modernen Staates, auf den die ganze hiftorifche Entwickelung hindrängt,

zur vollkommenen Realifirung gelange. Wie das Werk des liberalifirenden bel

gifchen Iuriften vorliegt, ift es das Refnltat einer ftaunenswerthen Gelehrfamkeit,

welches die politifche Gefchichte fowie das Kirchenz Staats- und Völkerrecht mit

gleicher Griindlichkeit umfaßt; aber man würde irren, wenn man glaubte, daß

das Buch irgendwie eine jener Fragen, die fich auf die wiffenfchaftliche Methode

und die Löfung der Probleme der Gefchichtsphilofophie beziehen, in Angriff

nehme.

:l *Fragen wie die: Inwiefern im Bereiche des gefchichtlicl) Gewordenen die unbe

dingte und ausnahmlofe Herrfchaft des Caufalitätsgefeßes ganz wie in dem Natur

leben anzuerkennen fei, toelche Durchbreehungen diefelbe erleide durch die Annahme

einer iiber dem Caufalitätsgefeß ftehenden Freiheit der Menfchen, die fich in ihrem

gefchichtlichen Thun offenbart. Oder haben wir in der Menfchengefchichte nach

Zwecken zu fragen und wie verhält fich diefe teleologifche zur caufalen Gefchichts

betrachtnng? Wie ift überhaupt das conftante Verhältniß der beiden zufammen

wirkenden Factoren in der Gefchichte, Natur und Menfchengeift, natürliche Gefeß

mäßigkeit und Menfchenwille näher zu beftimmen? Die Refultante aus diefen beiden

Factoren, die fogenannten gefchichtlichen Kräfte, wie unterfcheiden fie fich von den

Naturkräften und wie ift die gefeßmäßige Wirkfamleit der erftern in der Gefchichte

nachzuweifen? - diefe und ähnliche Elementarfragen, deren wiffenfehaftliehe Be

antwortung erft die Grundlage einer wirklichen Gefchichtswiffenfchaft legen würde,

find weder von den Gefchichtsphilofophen mit politifcher noch fpeculativer Tendenz

geniigend in Angriff 'genommen worden, Denn tvas Leffing, Ifelin und Herder

im Namen der Aufklärung und Humanität, was die deutfchen Vhilofophen im

Sinne ihrer Metaphhfik und die franzöfifchen Hiftoriker im politifchen Intereffe

gethan, trug doch nur wenig dazu bei, die Bafis der jungen Wiffenfchaft fefter

zu begründen.

Ernfter und mit vollkommener Beherrfchung der ftreng wiffenfchaftlichen Me

thode ift diefes erft in neuefter Zeit gefchehen, nnd zwar in der alten Heimat

des Empirismus und der Induction, durch den Engländer Henry Thomas

Buckle. Diefer ift durch feinen, auf ein begrenzteres Gebiet eingefchränkten

Berfuclj, den er in feiner „l-listorz- 0t' eiri1j2ati0n in Lünglanä" (1858) unternimmt,

die Bhilofophie der Gefchimte zum Range einer ftreng exacten Disciplin zu er

heben, gewiffermaßen der Bacon diefer Wiffenfchaft geworden. Wir nennen das

Buch einen Verfuchz denn wie wir aus den Niittheilungen feines neueften Bio
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graphen*) erfehen. betrachtete Buckle diefe beiden erften Bände nur als metho

dologifche Einleitung zu einem auf etwa 20 Bände berechneten Werke. in dem er

die Gefhichte der ganzen Menfchheit behandeln wollte. Doch hinderte der Tod

den kaum vierzigjährigen Forfher an der Ausführung feines bedeutenden Planes.

Im übrigen fieht man auch aus dem breit angelegten Grundriß und den ein

gehenden Ouellenfttidien. wie ernftlih der Verfaffer feine Aufgabe genommen hat.

Denn es dürfte wol kein bedeutfames Werk aus der gefammten wiffenfchaftlichen

Literatur aller Zeiten und Völker exiftiren. das niht im Texte oder in den Noten.

theils in zuftimmendem. theils in polemifchem Sinne Berüikfichtigung gefunden hätte.

wie das am Schluffe des zweiten Bandes beigegebene Verzeichniß von über 800 Au

toren beweift. Zuweilen haben wir bei Buckle. der auf einer folchen foliden Bafis

feine neue hiftorifche Weltaufchauung aufbaut. das Gefühl. als ob es bei der durch

fichtigen Klarheit feiner Anfihten und der natürlichen Ueberzeugnngskraft feiner Ideen

gar niht fo vieler Autoritäten bedürfte. Aber näher angefehen. wollte er durch

diefe Ueberfülle der Citate weniger feine eigenen Principien ftüßen. als nachweifen.

daß diefelben fchon vielfach bei andern Forfhern fih vorfinden. Und von diefem

Gefichtspunkte aus hat das fonft läftige Beftreben. Autoritäten zu citiren. hier

ein gewiffes wiffenfchaftliches Refultat zu Tage gefördert. da Buckle hierdurch eine

Art Vorgefhichte zu feiner eigenen gefhichtsphilofophifchen Anfhauung geliefert

hat. Es ift aber auch ferner feine wiffenfchaftlihe Gewiffenhaftigkeit. die diefes

Verfahren erklärt. Sehen wir uns die citirten Autoren näher an. fo finden wir

alle Arten von Disciplinen in ihnen vertreten: die mathematifchen und naturwiffen

fchaftlichen niht minder als die philofophifchen. ebenfo die hiftorifchen. juriftifchen.

ftaatswirthfhaftlichen u. f. w. Es führt uns das in die eigentlihe innere Werk

ftatt d'er Bucklefhen Gefchichtsbetrachtung ein. Er hält das tviffenfchaftliche Pro

blem. das er löfen will. für das höchfte und fchwierigfte. das je dem menfchlihen

Denker geftellt worden ift. Denn wenn der Begriff der Menfhheit. weil hier

alle Fäden des natürlichen und geiftigen Lebens zufammenlaufen und fich durch

dringen. für unfer wiffenfchaftliches Begreifen der complicirtefte ift. fo muß der

Verfuh. die Gefeßmäßigkeit in dem Gefammtleben der Menfhheit als die fchließ

lihe Refultante aus fo vielen und verfchiedenen Factoren zu erkennen. als ein

folcher zu betrachten fein. der nur bei der vollkommenften Beherrfchung aller hier

in Betracht kommenden Seiten und Wiffenszweige eine glückliche Löfnug verfpricht.

Hier tritt nun eine Gruppe als charakteriftifches Merkmal der Forfhungsmethode

Buckle's überhaupt fofort in den Vordergrund: das find die biologifheu und

fociologifchen Wiffenfchaften. durh deren Verfchmelzung für die Erkenntniß der

Naturgefeße der Gefellfchaft der Belgier Adolphe Jacques Ouetelet und der

Franzofe Augufte Comte Außerordentlihes geleiftet haben. Denn diefe find als

die toirklichen Vorgänger Buckle's anzufehen.

?ils der belgifche Mathematiker fein durch Sharffinn und Combinationstalent aus

gezeichnetes focialftatiftifches Buch ..Zur 1'!10mme et 1e ctecelappement (le 888 inmitten,

*) Vgl, Alfred Huth. ..Henry Thomas Buckle's Leben und Wirken" (im Auszüge und

dentfcher lleberfetzung von L. Katfcher. Leipzig 1881).

Unferejjeit. 18:42. l. Z9
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0a 9833i (le f-iixßicfue qociuie" (2 Bde., Paris 1835) publicirte, ahnte man noch nicht

den Kern deffelben: man hielt es für ein geifireiches ftatifiifches Werk, wie fo manche

andere derartige Verfuche gemacht werden. Erft fpäter erkannte man das Epoche

machende des Buches, infofern hier auf der breiten Grundlage vergleichender und

combinirender Statiftif der focialen Thatfachen diejenigen Gefeße aufgeftellt und be

gründet worden, welche fowol die phyfifchen als die moralifchen Phänomene des

individuellen und focialen Lebens beherrfäzen, alfo eine Socialphyfik und Social

phyfiologie zugleich darbieten. Aber auch fchon bedeutfame Anfäße zu einer

Socialpfhchologie und Socialethik finden wir in dem Werke des fein combinirenden

Mathematikers, zerftreute Elemente, die freiliä) erft durch den von ganz andern

Vrämiffen ausgehenden und auf viel weitere Ziele losfteuernden Conne zu einem

Ganzen verbunden wurden. Das berühmte Werk des leßtern: „C0ur8 ae philo

80pbj0 pasitji-e“ (6 Bde., Paris 1830-42) ift zwar ganz unabhängig von den

Queteleffchen Unterfuchungen entftanden. Aber Geift und Methode deffelben find

ähnlich. Jndeß begntlgt fich nicht der Begriitider des Bofitivismus mit der mathe

matifchen Formulirung von beftimmten Socialgefeßen. Er macht auch focial:

politifche, ethifche, ja religionsphilofophifche Llnwendungen. lind wenn er bemüht

ift, eine wirkliche Continuität in der Entwickelung der Menfchheit nachzuweifen,

indem er jeden der confecutiven focialen Zuftände als das Refultat des vorher

gehenden und den unentbehrlichften ?Rotor des folgenden zu begreifen fucht: wenn er

mit andern Worten, den Traum der alten pragmatifchen Hiftoriker, den wirklichen

Eaufalnexus in allen hiftorifmen Dingen zu erfaffen, nunmehr für alle menfchlichen

Verhältniffe überhaupt realifiren toill; fo hat er zugleich das praktifche Ziel im

Auge, von der Betrachtung der menfchlichen Begebenheiten jede Annahme irgend

welcher continuirlichen Intervention, möge fie unter dem Namen Vorfehung, Zu

fall, Schickfal, Weltregierung u. dgl. auftreten, auszufchließen.*)

Hier knüpfte Buckle an, indem er znuächft den Begriff des Zufalls aus der

Gefchichtsbetrachtung entfernte. Aber die Herrfchaft des Eatifalgefeßes ift hier

eine Form der Wechfelwirkung von Natur und Geift, infofern er nun durch eine

Reihe fehr fcharffinniger und geiftvoller Darlegungen nachweift, wie alle gefchieht

lichen Veränderungen und Wechfelfälle des Menfchengefchlechts das Nefultat diefer

doppelten Wirkfamkeit, der Einwirkung äußerer Erfcheinungen auf unfern Geift

und der Gegenwirkung nnfers Geiftes auf die äußern Erfcheinungen fei. Hier

find es dann wieder Quetelefs ftatiftifäze Studien, die er vielfach heranzieht: ein

Verfahren, das ihn troy feiner fcheinbaren Niichternheit befähigt. die überrafchend

ften und poefievollften Tiefblicke in das fo wunderbar und zart ineinanderver

fchmolzene Natur: und Geiftesleben zu thun. Eomte hatte die Vervollkommnungs

fähigkeit des Menfchengefchleclyts vielfach betont und zwar läßt er daffelbe in feinem'

Entwickelungsgange drei aufeinanderfolgende Stufen fortfchreitender Bildung durch

*) Eine die Hauptpunkte erfchöpfende Darftellung der gefchichtsphilofophifchen An

fchauungen Comtes gibt Lewes in feiner „Gefchichte der Vhilofophie von Thales bis

Tomte“ (ll- 621 fg.), und Karl Tweften im Septemberheft der „Breußifchen Jahrbücher"

(18.59, Bd. 4).
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mahen. Die kriegerifeh erobernde Thätigkeit. die gewaltfam abwehrende Thätig

keit. und endlih jenes ideale Zukunftsbild aller philofophifhen Staatsidealiften

von Plato bis anf die Gegenwart: die friedfame Thätigkeit der Menfhheit. die

fich ausfhließlih nah den Fortfchritten der wiffenfhaftlihen und philofophifchen

Bildung rihten wird. Auh Buckle fucht den gefhichtlihen Fortfchritt der Menfh

heit zu begründen und zwar nah der natürlihen. intellectuellen und fittlihen

Seite hin. Aber bei ihm hängt der Eulturfortfhritt faft ausfhließlieh von rein

intellectuellen Momenten ab. Denn alle Veränderungen in dem Schickfale der

Nationen follen abhängen von dem Umfange des Wiffens feiner ausgezeihneten

Männer. ferner von der eigenthümlihen Rihtnng. den diefes Wiffen nimmt. und

endlih von der Ausdehnung. in welher daffelbe unter den verfhiedenen Gefellfhafts

klaffen verbreitet ift. Wol ift auh von Buckle das Moment der politifhen Frei

heit als ein Hauptagens der Eulturfortfhritte angeführt und mit dem genannten in

tellectuellen Moment in eine innere Beziehung gebraht. und ihm als ehtem Anhänger

Adam Smiths find Staat und Gefeß nur das Gefäß für die Entwickelungcn.

welhe die fouveräne und von ftaatlihen Bevormnndungen möglihft zu befreiende

Gefellfhaft durchznmahen hat. Aber das intelleetuelle Moment. d. h. die Ent

wickelung der menfhlichen Verftandeskräfte. als Quelle und llrfahe auch des

ethifhen Fortfchritts. überwiegt doh gar zu fehr in feiner Werthfhähung in Be

zug auf den Fortfchritt der Cultur.*) Buckle hat feine dahin gehenden Unter

fuhungen in vier beftimmte Formeln gekleidet. die er ..the bu8j8 of the bi8t0rz*

ot' ajrillratjon“ nennt und denen er folgenden Ausdruck gibt: 1) Daß der Fortfchritt

der Menfchheit von dem Erfolge abhängt. mit welhem die Gefeße der Phänomene

erforfht werden. und von der Ausdehnung. in welher die Kenntniß diefer Gefetze

verbreitet ift, 2) Daß. ehe folhe Forfhung beginnen kann. ein Geift des Publi

eismus fih regen muß. der anfangs diefe Forfhung unterftüht. fpäter von ihr

nnterftüßt wird. 3) Daß die fo gemahten Entdeckungen den Einfluß der intellec

tuellen Wahrheiten vermehren und relativ. niht abfolut den Einfluß der mora

lifhen Wahrheiten verändern. indem die leßtern conftanter find als die erftern

und weniger neue Zufäße erhalten, 4) Daß der große Feind diefer Bewegung

und deshalb der große Feind der Eivilifation der Geift der Ueberwahutig ift.

womit ih die Anfiht meine. daß die Gefellfchaft niht gedeihen kann. wenn die

Angelegenheiten des Lebens niht faft bei jedem Shritt vom Staate oder von der

Kirche bewaht und befchüßt werden. indem der Staat die Menfhen lehre. was

fie thun müffen. und die Kirhe fie lehre. was fie glauben follen" (Bd. 2. Kap, 15).

Nur in Bezug auf die weiter gehenden fittlihen Aufgaben des Staates find wir

in neuefter Zeit allerdings anderer Meinung geworden. Aber wenn Buckle die

* Bevormundung der Kirhe als ein Hinderniß des Eultnrfortfhrittes bezeichnet. fo

wird dem wol kein Verftändiger heutzutage widerfprechen.

Buckle's Werk hat feinen Principien und Refultaten wie feiner Methode nach

*) Hier möchten wir auf Lange's kurze. aber gehaltvolle Einwürfe gegen diefe von

Buckle behauptete Abhängigkeit des moralifhen von dem iutellectuellen Fortfhritt in feiner

..Gefchihte des Materialismus“ (ll. 464 fg.) hinweifen.

39*
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viele Angriffe nicht nur von den Hochkirchlicheu Englands nnd deu andern Zionsf

toächtern, foudern auch von den eigentlichen Hiftorikern erfahren. Freilich waren

es gerade die letztem, deren „Zunft" er nicht fehr fchmeichelhafte Dinge fagte,

iuenn er ihnen z. B. „Gedankenlofigkeit“, und ihrer bisherigen Forfchungsmethode

„Vrincipienlofigkeit" u. f. w. vorwirft. Er findet, daß „für alle höhern Richtungen

des menfchliihcn Denkens die Gefchichte noch in beklagenstoerther Uuvollkommenheit

liegt und eine fo verworrene und anarchifche Erfcheinung darbietet, wie es fich

nur bei einem Gegenftaud erwarten läßt, deffen Gefeße unbekannt find, ja deffen

Grund noch nicht gelegt ift." Hatte er die Kirchlichen wegen feiner Eliminirung

aller theologifchen Begriffe aus der Gefchichte (wie göttliche Weltregierung u. dgl.)

in Zorn gebracht, fo hat er die ziinftigen „nimm-jana" in ihrem höchften

ioiffenfchaftlichen Stolz getroffen. „Wiek" ruft ein deutfcher Gefchichtfchreiber ent

riiftet aus, „hat irgendjemand gemeint, daß eine Sammlung von getrockneten

Pflanzen Botanik, von ausgeftopften Thierbälgen Zoologie fei? Hat irgendjemand

gemeint, Thatfachen fammeln und aufhäufen zu können, Thatfachen, als da find:

Schlachten, Revolutionen, Handelskrifeu, Stiidtegrüudungen n. f. w. und diefe fiir .

ccGefchicljte» auszugeben?" Nächft diefer Abwehr ift es die Methode Buckles, die

von demfelben hiftorifchen Fachmann (Johann Gnftav Droyfen) einer Kritik

unterzogen wird. Iede Wiffenfchaft, meint er, und fo auch die Wiffenfchaft der

Gefchichte, habe ihre befondcre, der Eigenthümlichkeit und Natur ihres Stoffs

entfprechende Erkenntuißweife. Wenn anderweitig hier die Induction und dort

die Deduction vortreffliche Refultate ergeben hätten, fo folge daraus nicht, daß die

Gefchichtswiffenfchaft fich der einen oder der andern Methode bedienen miiffe. Es

gebe zwifchen Himmel und Erde Dinge, die fich zur Deduction ebenfo irrational

verhalten wie zur Indnetiou. Gerade die Gefchichtc erfordere eine Eombination

beider Erkenntnißmethoden. Nicht auf ein exactes, toiffeicfchaftliches Begreifen, fon

dern nur auf ein „Verftehen" der hiftorifchen Dinge könne der Hiftoriker ausgehen.

„So gewiß es ift, daß auch wir Menfchen in dem allgemeinen Stoffwechfel mit

(eben und trieben, und fo richtig es fein mag, daß jeder einzelne nur eben die

und die Atome ans der ccewigen Materie» vorübergehend zufammenfaßt und zu

feiner Dafeinsform hat, ebenfo gewiß oder vielmehr unendlich gewiffer ift, daß

vermittels diefer (cfliefzenden Bildungen» und ihrer trotz alledem vitalen Kräfte

etwas gar Vefonderes und Unvergleichliches geworden ift und wirdh eine zweite

Schöpfung nicht von neuen Stoffen. aber von Formen, von Gedanken, von Ge

meinfamkeiten und ihren Tugenden und Pflichten: die fittliche Welt. Im Bereiche

der fittlickjen Welt ift alles, vou der kleinften Liebesgefchichte bis zu den großen

Staatsactionen, von der einfamen Geiftesarbeit des Dichters oder Denkers bis zn

den unermeßlichen Eombinationen des Welthandels, oder dem prüfungsreicheu'

Ringen des Vanperismns nnferm Verftändniß zugänglich; und was da ift, ver

ftehen wir, indem wir es als ein Gewordenes faffen/W) Hier fcheint aber der

deutfche Kritiker gerade den fpringenden Punkt in Buckles Theorie überfeheu zu

"haben, Llls ?lnhiiuger Eomt-Fs und Stuart Mills lcugnet letzterer überhaupt die

*) Vgl. Droyfen über Buckle's Werk in Stjbels „Hiftorifcher .ZeitfchriftC 1862.
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Möglimkeit; daß es ein menfchliches Wiffensgebiet geben könne; in welchem eine

(kombination von analhtifmer und fhnthetifcher Erkenntniß zum Ziele führe. Der

Engländer hält diefes eben für feine reformatorifche That; für die Gefchichte die

Möglichkeit der naturwiffenfchaftlichen Methode namgewiefen zu haben. Es konnte

diefes freilich nur unter Zurückweifung aller unerwiefenen Vorausfeßungen und

mhftifchen Annahmen in der Gefmichte gefchehen. Die Strenge der Methode

freilich in ihrer höchften Ausbildung erfordert; daß der Einfluß der großen Ge

dankenfhfteme und der wiffenfchaftlichen Theorien nicht minder auf die intellectuelle

und moralifche Entwickelung der Nienfchheit ftatiftifm darzulegen wäre; wie der

befruchtende Strom aus dem ethifmen und äfthetifmen Empfindungsgehalt der Poefie

und der Künfte; und di'efes mit derfelben Schärfe und ziffermäßigen Exactheit;

mit der einft bei entfpremender Vervollkommnung der Wiffenfchaft die phy

fifcheu Einwirkungen von Klima; Ernährung; Boden; Nationalcharakter auf die

Gefchichte eines Volks zu erweifen fein werden. Es ift unferer Ueberzeugung

nam auch das ein großes Verdienft Buckle's; der künftigen Forfchung gerade in

Bezug auf den innigen Zufammeuhang der Erfmeinungen und Thatfacheu; toelme

Gegenftand der fogenannten „Völkerpfhchologie" find; mit den umfaffenden Anf

gaben der Philofophie der Gefchichte ein weites und vielverfpremendes Feld an

gewiefen zu haben; wie überhaupt eine große Reihe von Wiffenfchaften; die bis

dahin zufammenhauglos umherirrten; erft dadurch fruchtbar gemacht wurden; daß

er fie organifch und mehr oder minder als ;;dienendes Glied" dem großen Zweck

eines philofophifcheu und tviffenfmaftlichen Begreifens der Gefchichte nnter

worfeu hat. i

Daß bisjelzt noch wenig im Bucklefmen Geift fortgearbeitet worden; ift um

fo bedauerlicher; als hier zum erften mal in dem Gebiet der Geifteswiffenfchaften

die Möglichkeit geboten ift; ähnlich wie in den mathematifmen und naturwiffen

fmaftlichen Disciplineu ein internationales Zufammenwirken aller Forfcher zum

Aufbau der neuen Wiffenfchaft herbeizuführen. Was William Leckh*); William

Bagehot**); Edward Thlor***); William Draperf) u. a, in neuefter Zeit

geleiftet; betrifft mehr die eigentliche Eultur- und Sittengefmimte; aum läßt (toorauf

es hier zunächft ankommt) die von ihnen gezeigte Schärfe und Exactheit in Anwendung

der neuen Methode viel zu toünfchen übrig. Eine feltfame Combination theiftifmer

und pofitiviftifmer Elemente zeigt der mhftifche und ideenreime Emile Nerva in

feinem umfangreichen gefchichtsphilofophifchen Werke: ;;l)jeu (Inno 188 eieuu, (18.118

lu nature et khninanitä ou 1er philosophie poaitire äe lhistoire" (Paris 1880).

Der Verfaffer; früher Herausgeber der „Rei-ne (ln ALL( 8iee1e"; vertritt zwar

die Principien A. Comte's; doch find die polemifchen Partien feiner Schrift; bei

*) Vgl. „Ujatorz- ot' the orjgjne uncl intineuoa ot' the oinilination in Lui-ape"

(deutfm von Jolowicz; Leipzig 1864),

**) Vgl. „Diaz-eier auc] politics" (deutfch: „Der Urfpruug der Nationen"; Leipzig 1874).

***) Vgl. „The originee ot' the oiujliuntjori" (deutfch von Spengel und Poska; Leipzig

1866).

f") Vgl. „lliatorx ot' the jntollootunl clorolopirient ot' hiuropofl; „Ui-store ol the

aouflioto between religion auc). noir-nee",
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allem politifmen Radicalismus, den fie vertritt, gegen die religiöfen Eonfequeuzen

des kürzlich verftorbenen Littre' und Whrouboffs, Herausgebers der „tler-ue

poajtjre", gerichtet. Nerva's Gefchichtsanfmauting leidet an einem änßerft com

plicirten und wiffenfmaftlim dom wenig haltbaren Smematismus. Der Grund

gedanke des Werks ift eine Art Parallelismus zwifchen den kosmifcheit Perioden

des Weltalls, den geologifchen Perioden der Erde und der hiftorifchen der

Menfmheit.

In Deutfmland find in neuefter Zeit die gefmichtsphilofophifchen Studien

theils unter dem Einfluß eines matten philofophifchen Eklekticismus, theils unter

der Herrfchaft des Peffimismus, der. wie wir oben an Schopenhauer zeigten, ein

Gegner diefer ganzen hifiorifmen Rimtung ift, zurückgegangen. Niichelet, Graf

von Eieszkowski. Bruno Bauer und Konrad Hermann haben die Philo

fophie der Gefmichte im Hegeüfmen Sinne theils bearbeitet, theils weiter aus

gebaut. Adolf Baftian („Der Menfm in der Gefchichte", 3 Bde., Leipzig 1880)

geht von naturwiffenfchaftlichen, vergleichend ethnologifchen und völkerpfhchologifchen

Gefichtspunkten aus, läßt aber die Durmfichtigkeit und Klarheit der Darftellung ver

miffen; das ältere Werk Bunfen's („ Gott in der GefmimteE 3 Bde., Leipzig

1857-58) hat keinen fmarf ausgeprägten philofophifmen Charakter. Der ge

lehrte Diplomat gibt vom gemäßigt gläubigen Standpunkt mehr eine Gefchimte der

Religionsentloickelung der Menfmheit. Noch fmärfer tritt diefer gefmimts-theo

logifche Standpunkt in feinen englifch gefmriebenen Unterfumuugeu „0atliue5

at* the pbiioßapbz* ot' unit-einer] bi8t0r7 a8 upplieü the language auc] religion"

hervor, welme einen Theil des umfaffenden Werks „Cllirjerianity auc] manlcincl"

(7 Bde.; London 1855) bilden. Einzelne monographifche Arbeiten aus der neueften

Zeit befmränken fich entweder auf einen beftimmten Theil der Gefchichtsphilofophie.

wie Easpari's „Urgefchimte der Menfmheit" (2 Bde., Leipzig 1877), oder auf

methodologifche llnterfuchungen, die auf eine neue Grundlegung diefer Disciplin

ausgehen, wie Doergen's „Ariftoteles oder über das Gefeh der Gefmimte"

(Leipzig 1872), und Jürgen Bona Meyer's: „Neue Verfume einer Philofophie

der Gefchichte" (in Sybeks „Hiftorifcher Zeitfmrift", Bd. 25). Diefem legt

genannten Neukantianer „offenbart" die Gefmichte, daß es nimt möglim fei, die

Entwickelung der Menfmheit aus den Grundgefeyen urfämlimer Nothwendigkeit,

wie fie die Natur beherrfmen, zu erklären und diefe ihre „Offenbarung" könne

uns wohl dienen zum Zeugniß für die Thatfame unferer Freiheit, nnd zur Ber

ftärkung unfers Glaubens an eine lebendig in die Weltgefmicke eingreifende gött

lime Weltleitung. Aber wie unberemenbar aum diefe Momente der Freiheit die

Entwickelung der Menfmheit verzögernd oder fördernd beeiufluffen uiögen: die noth

wendige Gefeßmäßigkeit und die beftimmteu Ziele derfelben heben fie nicht auf.

Nur innerhalb diefer Gefetzmäßigkeit werden fich die gedachten Momente geltend

machen; es könne daher aum tiicht unmöglich fein, im Vergangeneu die Ent

wickelungsgefehe der fittlimen Weltordnung zu erkennen, und aus diefer Erkenntniß

einen Vorblick und eine Hoffnung für die Zukunft zu gewinnen, die als wirkende

Mämte das begonnene Werk der menfchheitlimen Bildung und Gefittung feiner
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weitern Vollendung zuführen helfen. Auch Anton Nee möchte in feinen geift

vollen „Wanderungen eines Zeitgenoffen auf dem Gebiete der Ethik" (Bd. 2, Kap. 5)

die Frage iiber den gefchichtlichen Fortfchritt der Menfchheit einer Löfung näher

fiihren. Er bejaht diefelbe in Bezug auf die Fortentwiikelung der Intelligenz und

der fittlichen Eultur. Er conftatirt auch daffelbe in Betreff des Herzens und des

menfchlichen Empfindungslebens iiberhaupt. Nicht fo unbedingt jedoch möchte er den

Fortfchritt in dem dnrchfchnittlichen Piaß des Glücksgefiihls finden. Der welt

gefchichtliche Entwickelungsproceß ift aber nach Nee niemals ein geradlinigerz meift

bringt der Zufammenftoß der vorwärts und der rückwärts treibenden Kräfte eine

Seitwärtsansioeichuug von der geraden Linie hervor. Alle diefe Arbeiten werden

aber übertroffen durch Hermann Loße's Verfuch, noch einmal alle gefchichts

philofophifchen Probleme von der fpeculativen Höhe aus zufammenzufaffen und

einer befriedigenden Löfung zuznfiihren. Die Weltanfchauung diefes unzweifelhaft

bedeutenden Denkers ift ein fpeculativer Theismus der eine eigenthiimliche Mifchung

der Leibnizfchen Monadologie, der Herbarffchen Realen und der Spinoziftifchen

Subftanzlehre darftellt. Eine Berfchmelzung diefer fcheinbar unvereinbarften aller

inetaphyfifchen Gegenfähe vollzieht er dadurch, daß er die Möglichkeit des Zu

fammenfeins und der erfcheinenden Wechfelivirkung der vielen Wefen auf die noth

wendige Einheit eines fubftantiellen Weltgrundes, auf die Thätigkeit einer urfprüng

lichen Wefenseinheit alles Wirklichen zurückführt. Das Unendliche ift ihm „die

Eine Macht, welche fich in der Gefammtheit der Geifterwelt unzählige zufammen

ftimmende Weifen ihrer Exiftenz gegeben hat". Wie bei Spinoza alles Einzelne

nur Modificationen der einen Subftanz ift. fo find bei Loße die Monaden nur

Modificationen des Abfoluten, d. h. Gottes. Diefes metaphhfifche Grundprincip

ift ähnlich wie bei Hegel durch die Heranziehung aller bisherigen Ergebniffe der

Forfchung in Gefchichte und Natur geftiißt. Nur daß hier die .Herrfchaft der

Caufalität als berechtigte Grundlage der *philofophifchen Betrachtung der Welt

anerkannt wird. Denn „der Mechanismus ift eben die Form des endlichen Da

feins", welche das „Wefen" fich gibt. Diefe Weltanfchauung hat Lone in einer

Reihe von Schriften entwickelt, am klarften in dem geiftvollen und anregenden Werke:

„Mikrokosmus, Ideen zur Naturgefchichte und Gefchichte der Menfchheit“ (3. Aufl.,

3 Bde., Leipzig 1876). Es weht ein warmer, faft poetifch-idealer Hauch durch

das Buch, deffen Inhalt darauf hinzielt, Frieden zu ftiften zwifchen den Bedürf

niffen des Gemiiths und den Refultaten menfchlicher Wiffenfchaft, Troy der aus

uahmslofen Geltung des caufalen Mechanismus nicht nur in der unorganifchen,

fondern auch organifchen Natur, möchte Lohe demfelben in der Architektonik des

Univerfums doch nur eine fozufagen fubalterne Rolle zufchreiben. Das alle Dinge

beherrfchende Eaufalitätsgefeß ift nur der äußere mechanifche Ausdruck für die

innere Wefensgemeinfchaft, und nur in diefer ift der Grund zu fachen, daß z. B. die

Zuftände des einen wirkfame Gründe der Veränderungen des andern find. Aber

alle Wefen find nur in verfchiedenen Abftufungen geiftiger Art. Denn nur durch

den Charakter der Geiftigkeit, des Fiirfichfeins, ift das Wechfelwirken und Wechfel

leiden zugleich möglich. Aus diefer reinen Geiftigkeit der Wefen geht jene ewige

mechanifche Bewegung, ja unendliche Wechfelwirkung der Elemente, auf die wir
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bei der Erklärung der Natur durchaus angewiefen find, nothwendig hervor, Diefer

kiihnften Umkehrung des Materialismus, die alle feine toiffenfcljaftlicljen Grnnd

lagen zugibt, nur fie als untergeordnete-s Moment einer höhern geiftigen Welt

degradirt, entfprechen nun auch feine naturphilofophifchen, pfhchologifchen, ethifchen

und religionsphilofophifchen Ideen. Die leßtern, die fich mit der Natur Gottes

befchüftigen, recurriren freilich in lehter Jnftanz nicht auf die bekannten „Beweife"

der alten Metaphyfik, fondern auf die „Gewißheit innerer Erlebniffe“. Diefe

haben aber mehr myftifchen als philofophifchen Werth. Aehnlich wie Spinoza in

feiner „Linien" den „amor intelleotualjß" als den nihftifcheu Schlußftein feines

pantheiftifchen Gebäudes hinftellt. ift auch in diefem „teleologifchen Idealismus",

wie Loße fein Shftem nennt, die „ewige Liebe" als der produetive Urgrund der

Welt erklärt,

Welcher Art find nun innerhalb diefer Weltanfchauung Loßes gefchichtsphilo

fophifche Vrincipien? Er hat denfelben im dritten Bande feines „Mikrokosmus"

eine Reihe von (1,-6,) Kapiteln gewidmet, welche das Problem nach allen

Seiten hin beleuchten nnd dann eine gedrängte Ueberficht über den gefchictjtlicljen

Entwickelungsgang der Menfchheit geben follen. Gibt es eine innere geiftige Ge

fchichte des menfchlicheu Gefchlechts? Welches find die Gefeße ihres Verlaufs?

Welches ift der Wlan, der die bunte Fülle ihrer Erfcheinungen zu vernünftiger

Einheit verknüpft? Bewegt fich der Fortfchritt der Menfchheit in gerader Linie?

oder wie andere wollen in Spirallinien? oder nach der Anficht mancher Gefchichts

philofophen in Epichklien? Loße fieht in der leßtern Anfchaunng mehr die tief

finnige Umhiillung des Geftündniffes, daß der Gefammteindruck der Gefchichte kein

erhebender fein. Ja die Betrachtung, wie viel Güter der Bildung und eigenthüm

licher Lebensfchönheit mit jeder verfallenden Eultur verloren gehen, ohne je

iviederzukehren, müßte in uns jene elegifchen Empfindungen hervorrufen, die weder

durch die Erwägung, daß die fpätern Eulturzuftände die friihern an Werth iiber

treffen, noch durch den Vergleich des gefchichtlicheit Verlaufs der Menfchheit init

den Lebensaltern des Individuums verwifcht werden. Welches können bei fo

zwecklofen Vernichtungen die Zwecke der Vorfehung in der Menfchengefchichte fein?

Lehe verwirft die Idee einer „Erziehung des Menfchengefmlechts" durch die Ge

fchichtef da eine folche fittlich-religiöfe Pädagogik wie Leffing, oder eine fittlich

iifthetifche wie Schiller wollte, in keiner Weife dem tvirklicljen Gange der Ge

fchichte entfpricljt. Auch Hegels Anficht, die Gefchichte fei die allmähliche Ent

faltung der Idee der Menfchheit als Ganzes, könne mit ihrer Geringfchiißung des

individuellen Lebens gegeniiber der Entwickelung der abfoluten Idee nimt be

friedigen. „Müßten wir glauben, daß alles perfönliche gefchicljtliche Leben nur

als Durchgangspnnkt für die Entwickelung eines unperfönlichen Abfoluten benußt

tviirde, fo würden wir entweder jene Beftrebnngen aufgeben, da wir keine Ver

pflichtung entdecken, zur Unterftiihung eines für uns überaus gleichgültigeit Vor

gangs mitzulvirkeit, oder wir lvürden, falls wir den Schatz von Liebe, Pflicht

gefühl und Aufopfernng fefthielten, den wir in uns finden, zugleich uns zugeftehen,

daß ein menfchlicljes Herz in aller feiner Endlichkeit und Vergänglichkeit ein un

gleich edleres. reicheres und erhabeneres Wefen ift als jenes Abfolute famint all
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feiner denknothlvendigen Entwickelung." Niwt minder fwarf weift Lohr die Au

fchauung Eduard von Hartmann? zurück. der als den letzten Sinn und Zweck

der gefchiwtliwen Entwickelung die Herabfeßung der ganzen Wirkliwkeit zu einem

bloßen Symbol jener verborgenen Selbftentfaltuug des Unbetoußten erklärt. ..Ein

nie aufzuklärendes Geheimniß darf im Weltlauf höwftens die Mittel bedecken.

die er zu feinen Zwecken benuht. oder die Gefeße. naw denen diefe Mittel

wirken; aber die widerfinnigfte Form des Myfticismns wiirde die Verblendnng

fein. es könne Zwecke im Weltbau geben. von deren Geftalt und Erfüllung nie

mand wüßte. und die dow Zwecke zu fein fortführen oder Güter. die fo verhehlt

würden. daß niemand fie bemerkte. ja um fo größere und heiligere vielleiwt. je

weniger jemals von ihnen diefer unbegreifliwe Swleier gehoben würde." Oder

haben diejenigen recht. tvelche die Gefchiwte zu einem Gedicht Gottes machten. aus

feiner fchöpferifchen Phantafie mit der Freiheit und Wärme eines ewten Kunft

werks entfprungenfiki Wenigftens wird diefe Auffaffung der Manniwfaltigkeit und

dem Reiwthum der Gefchiwte gerewt und erlöft uns von dem eifernen Bann ..denk

nothwendiger Begriffsentwickelungen". Aber welwer Kunftgattung gehört das Gedicht

an? Den einen fwien es den gleichförmigen Fluß des Epos zu haben. den andern

kataftrophenreich wie die Tragödie zu fein. Die Laune fpöttifwer Weltbetrachtung fand

oft auch ein Luftfpiel in ihr. Aber wäre diefer Vergleiw mehr als ein anmuthiges Ge

dankenfpiel. fo möchte der philofophifwe Theift felbft gern hinter den Swleier. wo der

-göttliwe Kiinftler fein Gedicht fchafft. blicken; doch felbft wenn er die Ausfage der

Diwter über das. was in ihnen bei ihrem Thun vorgeht. wirklich ernft nehmen

wollte. fo könnte er für feinen Zweck aus diefer Parallele zwifchen tuenfwlichen

Poeten und dem göttlichen Weltdichter nur wenig Nutzen ziehen. So werden

manche andere gefchiwtsphilofophifwe Auffaffungen von Loße analyfirt. viele uns

lieb gewordene. in unferer gewöhnliwen Gefchiwtsbetrawtung der Literaturen.

-der Künfte und des geiftigen Lebens überhaupt übergegangene Vorftellungeu

_feingeiftig zergliedert. oft in ihrer Unhaltbarkeit nachgewiefen. oft wird aber auch

ein berechtigter Kern an ihnen aufgezeigt; dort wiederum eine fweinbar im

ponirende Gefwiwtsanfwauung an den wirkliwen Ergebniffen der hiftorifwen

Forfchung geprüft oder ihre innere gefwiwtspfychologifche Möglichkeit unterfuwt.

Gegenüber diefer Kritik früherer Anfichten aber find Loßes eigene Aufftellungen

wenig apodiktifch und mit einer gewiffen zaghaften Skepfis vorgetragen. So hält

er wohl im ganzen an der Annahme eines göttlichen Planes in der Gefchiwte feft

(Kap. lll: ..Sinn der Gefchichte"); aber in den einzelnen Problemen. z. B. dem

des Determinismus oder der Freiheit in den hiftorifchen Actionen. der Contiuuität

oder der Zufammenhangslofigkeit der Cultnrenttoickelung oder der Frage naw der

Bedeutung der fogenannten gefchiwtlichen Heroen und dem Maße ihrer Ein

*) Karl Gußtow fagt: ..Die Gefchiwte ift das größte Gedicht. Die Ereigniffe in ihren

llrquellen erfaßt. die Thateu in ihren Beweggründen erkannt. fpotten alles Menfwenwißcs.

der fie erklären und auf feine Weife deuten will. Die Riefenharfe. die der Weltgeift fpielt.

hallt in fo mächtigen Tönen wider. daß die Leiern aller Diwter wie Hcimchentöue dahin

fchrillen im rollenden Donner." (Vgl. „In bunter Reihe. Briefe. Skizzen. Novellen")
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wirkungen auf ihre Zeit und der Rückwirkung diefer auf jene zeigt fich ein ge

loiffes Schwanken der Anfchauung.

Biel ficherer tritt ein in den tvefentlickjen Punkten fpeculativ-theiftifcljer und

ethifcher Weltanfchauung verwandter, obwol an philofophifckzer Kraft ihm nicht

gleichftehender Denker auf: Moriz Carrier-e, deffen toefentlich äfthetifckj-hiftorifche

Richtung i") gerade in der fchwierigen Frage der großen gefchichtlichen Verfönliäjkeiten

eine faft unbedingte Varteinahme fiir die Auffaffung des kürzlich verftorbenen

Thomas Carlhle zeigt.**) Doch wird man die geiftreichen Varadoxien des

hochbegabten englifchen Hiftorikers, ins-befondere in „011 [kei-o nowdio" und in

„Laßt ana kreäent", kaum fiir Gefchichtsphilofophie halten können. Denn das

Unberechenbare und Elementare der hiftorifchen Genies macht eben eine Aufftellnng

eines unabänderlickzen hiftorifihen Gefeßes unmöglich. Der fchuldige Dank, den

wir Carlyle dafiir zollen, daß er mit Liebe und Verftändniß fich in deutfches

Wefen und deutfchen Geift vertieft hat und beide feinen Landslenten in einer

Reihe von Werken näher geführt hat, darf uns nicht, wie diefes neuerlich

mehrfach, z. B. von feinem Biographen Hard***), gefchehem veranlaffen, ihn zum

Range eines Gefchichtsphilofophen zu erheben. Mehr Anfpruch auf gefchickjts

philofophifche Geltung machen die Schriften eines namhaften Vfhchologen aus

der Schule Herbart?, Moriß Lazarnsf), der in einer Reihe von Monographien

(über den Urfprnng der Sittenff], über die Ideen in der Gefchichte u. f. w.) ähnliche

Probleme ohne große Verfpective zwar, aber in finnig-geiftvoller, ruhiger und klarer

Weife behandelt. Doch gehören diefe Studien viel mehr dem verwandten Gebiete

der Bölkerpfhchologie als der eigentlichen Gefchichtsphilofophie an. Der Forfchung

der Zukunft erft ift die Aufgabe geftellt, beide Wiffenfchaften in innigern Connex

zu bringen.

Ift diefes ein Voftulat an die künftige Forfchung, fo zeigen fich fchon in der

Gegenwart, insbefondere bei den Hiftorikern bedeutfame Anfänge einer mehr

pfhchologifchen Analyfe ihrer Stoffe. Insbefondere find es die modernen Culturz

Literatur: und Kunfthiftoriker, welche fich jener fchwierigen, aber fruchtbaren

*) Ein umfaffendes Gemälde von der hiftorifchen Entwickelung der Menfchheit entwirft

aus äfthetifchem Gefichtspunkte Carriere in feinem Werke: „Die Kunft im Zufammenhang

der Culturentwickelung und die Ideale der Menfchheit" (5 Bde., 3. Aufl., Leipzig 1877-80).

**) Vgl. Carrierq „Die fittliche Weltordnung“ (Leipzig 1877), S, 308 fg.

***) Vgl. „Rimini-ra Eur-izle, a plailoaopbja think-car“ (London 1875),

f) Das von Lazarus herausgegebene Werk TweftenW: „Die religiöfen. politifchen

und foeialen Ideen der afiatifchen Enlturvölker und der Aegypten* (2 Bde., Berlin 1872),

muß, obgleich mehr eulturhiftorifckjen als gefchicljtspljilofophifäjen Inhalts) doch zu den

jenigen neuern Verfuchen gezählt werden, innerhalb eines begrenzten Abfchnittes der

Weltgefcljicljte die ftrengere wiffenfclyaftliche Methode Tomte? und B11>le's zur Anwendung

zu bringen. Eine ähnliche Tendenz verfolgt das etwas ältere Buch Vluntfchlks: „Altafia

tifche Gottes- und Weltideen in ihrer Wirkung auf das Geuieinleben der Menfchheitt'

(Nördlingen 1866),

fi) Vgl. „Das Leben der Seele" (*2, Anfl., Leipzig i882, l1, 351-420).
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Methode zu bedienen anfangen. In der Gefchihtsliteratur faft aller neuen Cultur

völker finden wir bereits werthvolle Gefchichtswerke. in denen die pfhhologifche

Methode die vorherrfhende ift. Der Preis gebührt jedoch den Frauzofen. bei

denen neuerdings die früher wefentlich politifche Gefchichtfchreibung der pfycho

logifchen Plah gemacht hat. Ernft Renan's nunmehr beendigtes Werk: ..lljetaira

(103 origioee (lu eiirißtiunisme" (7 Bde.. Paris 1863-82). verdankt feinen außer

ordentlichen Erfolg der Feinheit und Umficht feines analytifehen Verfahrens. durch

welches es ihm gelingt. die Fäden des Gewebes der allgemeinen Cultnr in ihrer

Verfchlingung mit dem Entftehen und Wahfen der chriftlichen Vorftellungen

während der erften zwei Jahrhunderte unferer Zeitrechnung bloßzulegen. Daß

der Glanz und die Kunft feiner Darftellung auf gleicher Höhe fteht mit der

Schärfe feiner pfychologifchen Methode. hat zu jenem Erfolge jenes Werkes nicht

wenig beigetragen. An wiffenfchaftlicher Strenge und Weite des culturhiftorifchen

Blickes fteht ihm der phantafievolle und warm empfindende Jules Mihelet

entfchieden nach. Ein erbitterter Feind jeder geiftlichen und toeltlicheu Despotie.

hält er es für die erfte Aufgabe des Gefchichtfhreibers. das allmähliche Wachs

thum der demokratifchen und humanitären Jdeen in der Gefchichte nachzuweifen;

eine Aufgabe. deren er fih in feinen zahlreichen hiftorifchen Werken („k1i8t0ire

romaiuott; ..kliatoire (ke braune". 16 Bde.; ..lliatojre (iu ALL( siegte". 3 Bde.)

mit nur etwas zu viel Enthufiasmus als Beredfamkeit erledigt. Doch entfchädigt

er durch einen bewunderungswürdigen poetifchen Tiefblick in das Innerfte der Seele

eines Zeitabfehnittes oder einer Culturepoche. die er fchildert.

Als der bedeutendfte diefer franzöfifchen Hiftoriker jedoh. in deren Arbeiten

gefhichtsphilofophifche Elemente vorherrfhen. ift der geiftvolle und vielfeitige

Henri Taine zu bezeichnen. Kein Gefchihtfchreiber der Gegenwart ift fich fo

fehr der Nothwendigkeit einer philofophifcheu Vertiefung feines Stoffes bewußt.

keiner hat es nach der völkerpfyhologifchen Seite hin mit diefer Aufgabe fo ernft

genommen wie Taine. Thatfächlich gehen auch feine hiftorifhen Darftellungen nach

Inhalt und Form weit über den bisherigen Charakter der fogenannten Cultur- und

Literaturgefchichte hinaus. wie auh fein Buch: „bee 0riZine8 äe la kranee contem

p0kajl10“. nur die innere Socialgefhichte feines Vaterlandes gibt und Sainte-Bcuve

für Taine's zweites Hauptwerk: ..lljetaire (l0 1o. [literature unglnire". in allem Ernft

den Titel vorfchlägt: ..liiatoire (ie 1o. race et. cke 1a airjiisution auglaise pur ln.

ljrterature". Es ift im Grunde die Pfyhologie der Cultnr und der Literatur.

welche er freilich mit wefentlich confervativer Tendenz fchreibt. Die Literatur

eines Volkes ift ihm. wie der deutfche Bearbeiter diefes Werkes*) treffend bemerkt.

..ein feiner. empfindlicher Apparat. mittels deffen fich alle Abftufungen und Wand

lungen einer Civilifation meffeu. alle Merkmale. Eigenfchaften und Nuancen der

Seele einer Nation erfaffeu laffen".

Der Einfluß der deutfhen und englifchen Philofophie auf Taine ift unver

kennbar. was auch aus feinen andern. mehr theoretifhen Arbeiten (..l)e !'inte!!j

*) Vgl, ..Gefchichte der englifhen Literatur" (deutfch von Leopold Katfcher; Bd. 1.

Leipzig 1878).
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geuecrh hervorgeht; aber mehr als diefes ift die Thatfache zu betonen, daß iu diefer

ganzen Richtung der ueufranzöfifcljen Hiftorik fich eine Einwirkung gefchichtsphilofo

phifckzer Principien auf die empirifche Gelckliäljfchreibung in einem Maße kundgibt,

wie diefes nur noch in England der Fall ift, wo die Nachwirkungen Thomas

Buckles auf alle ernfteru Culturhiftoriker fich geltend machen. Nur Deutfchland

beloeift, daß auch im Gebiete der praktifchen Hiftorik feine ruhmreiche philofophifche

Vergangenheit faft fpurlos an ihm vorübergegangen.

Am Schluffe diefer Skizze über die bisherigen gefchichtsphilofophifcheu Ber

fuche fcheint die Frage angezeigt: „Welches find die unzweifelhaften Ergebniffe,

die bisher diefe junge Wiffeufchaft zu Tage gefördert?" So berechtigt eine derartige

Frage aber auch fein mag, fo ivenig ift es möglich, fie jetzt fchon präcife und be

ftimmt zu beantworten. Hat unfere Disciplin ja doch in der allgemeinen Auer

kennung noch nicht einmal das volle wiffenfchaftliche Bürgerrecht erlangt. Denn

hat mau von der einen Seite von der Fortbildung der Philofophie der Gefchichte

höchft fa11gui11ifche Hoffnungen in Bezug auf ihren klärenden Einfluß auf andere loiffen

fchaftliche, iusbefotidere hiftorifche Gebiete„ gemacht, fo will man von anderer Seite

fogar ihr jede innere Berechtigung ftreitig machen. Als fpätes Product der Umar

muugen zweier, wenn auch altehrwürdigen, fo doch heterogenen Wiffenfchaftcit, will

man mit der Legitimität zugleich ihr die dauernde Lebensfähigkeit abfprechen. Wenn

nun eine dritte Partei dem gegeniiber einwirft, die Exifteuz diefer Disciplin feit

150 Jahren beweife an fich fchon ihre toiffenfcljaftliche Berechtigung, fo find wir

weit entfernt zu leuguen, daß aus der Gefwichte der Wiffeufeljaften diefem Entwurf

tiicht immer eine genügende Stütze zutheil werde, Freilim, wenn wir die bisherigen

Verfuche auf ihre unzweifelhaften Refultate hin prüfen, fo möchten der uugelöfteit

Probleme weit mehr als der toirklich gelöfteu fich herausftellen. Wer wollte hier

daher eine Etitfcheidung tvagen? Jft die Gefchichte die Selbfterinuerung der

Olleufchheit, fo geht ihre philofophifme Behandlung darauf aus, diefe Erinnerung

zu vertiefen und fie im Znfammeuhang mit den Wurzeln alles menfchlicheit

Wiffens zu bringen. Kann diefes aber nur durch die Philofophie gefchehen, fo

ift fie hierdurch ein Zweig der letztern geworden. Wenn ihr demgemäß in dem

Farbenprisma, tnelches das Licht der ewigen Wahrheit bricht, auch nur ein Theil

der Strahlen zufallein fo find die Aufgaben, die diefe der Forfchung der Zukunft

ftellen, immer noch groß und bedeutungsvoll.

 



Der hgdromotor.

Von

Reinhold Werner.

Eontreadiniral a. D.

Das Mafchinentvefen in der modernen Dampffhiffahrt hat gegenwärtig einen

Höhepunkt erreiht. daß man ihm feine Bewunderung niht verfagen kann, Seine

Verwendung befhränkt fih nicht allein auf die Bewegung der Shiffe. fondern

dehnt fih auf eine Menge von Arbeiten aus. tvelche früher an Bord durch

Menfhenhände verrihtet tvurden. zu denen diefe jedoch bei den fo itngemein ge

wachfenen Dimenfionen der Fahrzeuge niht mehr ausreihen oder die zu viel Zeit

erfordern würden.

Löfhen und Laden. Ankerlihten. Steuern. Bedienung der Feuerfprißen und

vieles andere muß jeßt Dampf oder hydraulifhe Kraft beforgen. und auf den

großen Panzerfhiffen multiplieirt fih diefe mafhinelle Thätigkeit noch bedeutend.

Das Drehen der Gefhüßthürme. das Laden nnd Answifhen der Kanonen. der

Transport ihrer gigantifhen Gefhoffe von nahezu 1000 Kilogramm Gewiht und

der zugehörigen Pulverladungen. das Richten. das Lanciren der Torpedos: alles

gefchieht durh Dampf oder Hydraulik.

Befuht man ein folhes modernes Panzerfhiff. wie z. B. den englifhen

Jnflexible. fo glaubt man fih anf einer Ausftellung von allen tnöglihen

Mafhinerien zu befinden. An einzelnen Stellen erblickt man oft 20. 30 neben

und durheinanderlaufende Rohre und begreift niht. wie die Leute an Bord fich

zwifhen diefen zahllofen tehnifchen Einrihtungen dnrhfinden können. Wenn auch

verfhiedene Farbenanftrihe diefe Rohre. Ventile. Hähne u. f. w. in Gruppen zu

fondern fnhen. je nahdem fie der Shiffsmafhine. dem Feuerlöfhdienft. der

Artillerie oder dem Torpedowefen angehören. fo gewinnt man dennoch den

Eindruck. daß es. namentlih in der Shlaht. für den Eommandirenden niht

möglich fein wird. diefen complicirten Mechanismus zn überfehen. ihn im ent

lcheidenden Moment richtig zu gebranhen und Misgriffe ausznfhließen. die leiht

zu verhängnißvollen Kataftrophen für Shiff und Mannfhaft führen können.

Man follte annehmen. daß jeder Denkende deshalb fein Augenmerk darauf

richten müßte. diefe Eomplicationeti möglihft zu vereinfahen. allein das ift niht

d" Fall, Jm Gegentheil zeigt fih fowol in den Kriegs: wie Handelsmarinen

der verfhiedenen Nationen nur eine fieberhafte Haft. fich in der Lluhäufung von
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neuen Mafchinen an Bord zu überbieten, um Erfolge zu erringen, die, wenn fie

wirklich erreicht werden, anf der andern Seite wieder die Sicherheit des Schiffes

gefährden.

Wären diefe Ideen nicht vorherrfchend. fo würde man fich nicht in maritimen

Kreifen indifferent, ja auch ablehnend gegen eine Erfindung verhalten, die dazu

angethan ift, die Mafchiuerie zur Bewegung der Schiffe ganz außerordentlich zu

vereinfachen und damit dem Seewefen unberechenbare Dienfte zu leiften.

Diefe Erfindung ift der Hhdromotor. Wir verdanken fie dem 1)!: Emil

Fleifcher, einem Deutfchen, und vielleicht mag diefer Umftand gerade dazu beitragen,

daß man ihr bisher eine fo geringe Beachtung gefchenkt, und noch niemand fich

in Deutfchland gefunden hat, um fie für die Praxis zu verwerthen.

Und dennoch kann es nur eine Frage der Zeit fein, bis fie fich allgemeine

Bahn bricht. Ihr Werth ift ein fo großer, daß„ wenn man ihn erft einmal er

kannt, fie eine vollftändige Umwälzung in den gefammten Schiffahrtsverhältniffen

herbeiführen und die gegenwärtigen Schiffsdampfmafchinen verdrängen muß. Jhr

gehört die Zukunft und fie ift namentlich dadurch werthvoll, daß fie mit den ein

fachften Mitteln die größten Refultate erzielt.

Ich glaube nur eine patriotifche Pflicht zu erfüllem wenn ich auf Grund ein

gehender praktifcher Verfuche mit dem Hhdromotor im Namftehenden die außer

ordentliche Tragweite diefer Erfindung, ihre Vortheile und den durch ihre allge:

meine Anwendung für die gefammte Volkswirthfchaft erwachfenden Nnßen zur

allgemeinern Kenntniß zu bringen fache,

Das Vrincip des Hydromotor ift die Fortbewegung des Schiffes vermittels

hhdraulifcljer Reaction durch Ausfioßen von Wafferftrahlen. Dies Vrincip ift nicht

neu; man kannte es fchon im vorigen Jahrhundert und nahm es vor einigen

Jahrzehnten in verfchiedenen Ländern wieder auf. Meines Wiffens wurden in

Belgien von der großen induftriellen Gefellfchaft Eockerill zwei, in Stettin durch

den Ingenieur A, Sehdell eins, der Albert, von der norddeutfchen Marine eins, der

Rival, in England zwei, der Vaffagierdampfer Nautilus durch Ruthven und das

Vanzerfahrzeug Waterwitch auf Befürwortung des Admirals Elliot gebaut. Alle

diefe Fahrzeuge zeigten große nautifche Vorzüge gegen die Schrauben- und Rad»

mafchinen, aber einen, wenn auch nicht gerade wefentlichen Nachtheil, d. h. fie

entwickelten unter gleichen Verhältniffen nicht diefelbe Gefchwindigkeit wie jene,

refp. fie hatten einen etwas größern Kohlenverbrauch. Mit der Waterwitch wurden

zwei Schraubendampfer, Viper und Vixen, von denfelben Dimenfionen und gleicher

Mafchinenkraft als Vergleichsfchiffe gebaut. Erfteres lief 9,3 Knoten (Seemeilen

in der Stunde), die leßtern beiden 9,5; aber fo gering diefer llnterfchied war, trug

er dennoch die Schuld, daß man der hhdraulifchen Reaction vorläufig keine weitere

Aufmerkfamkeit fchenkte.

Mit dem Nautilus ftellte im im Iahre 1867 auf der Themfe praktifihe

Vroben an. Sie ergaben nach meiner Anficht fo außergewöhnliche nautifche Vor

theile, daß der etwas größere Kohlenverbrauch nicht in das Gewicht fallen

konnte und es im allgemeinen Intereffe nur zu bedauern war, daß die Tech
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niker es nimt der Mühe werth hielten; der Sache näher zu treten und fie zu

verbeffern. Einem deutfmen Phyfiker war es vorbehalten; fie zu vollen Ehren zu

bringen. Die Schwäche der früher gebräumlimen hhdraulifchen Reaction lag in

dem Kräfteverlnft durch eine unrichtige Conftruction. Der Boden des Schiffes

war durchlöehert; um dem Waffer freien Zutritt zu gewähren. Um die durch

löcherte Stelle war eine eiferne Cifterne gebaut; in der das zufließende Waffer

bis zur Höhe des Niveau außenbords flieg. Eine durch Dampfkraft getriebene

Centrifugalpumpe nahm diefes Waffer auf und fchleuderte es durch Röhren;

toelclje mittfchiffs die Bordwände durchfchnitten; anßenbords. Die Reaction diefer

Wafferftrahlen erzeugte dann die Fortbewegung des Schiffes. Die Pumpe ver

braumte natürlich viel Kraft und bei der Waterwitch z. B. abforbirte fie 65 Proc.

der urfprünglichen Dampfkraft; welme der Keffel erzeugte; fodaß nur 35 Proc.

dem Wafferftrahl zugute kamen.

Es ift das große Verdienft des ])r. Fleifcher; diefen Mangel und überhaupt

jede Zwifmeninftanz befeitigt zu haben und den Dampfdruck direct auf das Waffer

wirken zu laffen; welchem Umftande die Eonftruction des Hhdromotors ihre be

wnnderungswerthe Einfamheit verdankt; während fie andererfeits durch den ver

mehrten Nußeffect im Stande ift; mit jeder andern Mafchine an Schnelligkeit;

refp. Kohlenverbraum voll zu coneurriren.

Die Einrichtung des Apparats ift in kurzen Worten folgende.

Der nothwendige Dampf wird wie bei allen iibrigen Mafchinen in einem

Keffel erzeugt. Aus ihm tritt er durch ein Zuleitungsrohr in ein chlinderähnliches

Gefäß; das aus Keffelblech gefertigt ift; aufrecht fteht und mit einem etwas ver

engtem Fuß mit doppelter Oeffnung durch die Schiffswand tritt. Diefe Oeffnungen

zeigen in der Richtung des Kiels die eine nam hinten; die andere nach vorn.

Denkt man fim nun diefen Ehlinder mit feinem Fuße durch Waffer gefüllt und

auf deffen Oberfläche einen halbkugelähnlimen hohlen Schwimmer aus Smmiede

eifen ruhend; an dem oben eine eiferne Stange befeftigt ift; die mittels einer

Stopfbüchfe fich durch den Kopf des Chlinders lnft- und dampfdicht auf- und

niederbewegen kann; fo hat man die wefentlichen Theile des Apparates. Ju

obiger Stellung öffnet die Smwimmerftange vermittels eines finnreichen; aber

ebenfalls fehr einfachen Mechanismus das Ventil des Dampfzuleitungsrohres.

Der Dampf ftrömt in den Chlinder; drückt auf das darin befindliche Waffer; da

der Schwimmer jenen nicht ganz ausfällt; und preßt es mit einer Gefchwindigkeit

von 20 Meter per Secunde durch den Fuß des Chlinders als Säule außenbords.

Der Schwimmer finkt mit hinunter, Hat er eine beftimmte Tiefe erreimt; fo

fchließt feine Stange das Dampfventil; der mit großer Spannung eingeftrömte

Dampf expandirt und treibt den Reft des Waffers aus dem Ehlinder. Jft der

Schwimmer auf feinem tiefften Stande angekommen; fo öffnet die Stange das Dampf

auslaßventil; welches in einem Verbindungsrohr zwifchen dem obern Chlinderdeckel

und dem Condenfator angebracht ift. Der verbrauchte Dampf ftrömt nun in

die vom kalten Waffer umgebenen Röhren des Condenfators und es eutfteht im

Chlinder eine Luftleere. Jnfolge deffen dringt fowol von unten durch den Fuß;

als durch den Condenfator das Waffer in den Chlinder und füllt ihn; bis der
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Schwimmer feinen höchften Stand crreimt und das Spiel von neuem beginnt.

Dies ift der Vorgang; der an Einfamheit nimts zu wünfcheu übrigläßt und aum

jedem Laien fofort verftändlich fein wird. Um eine gleichmäßige Bewegung zu

erzielen; hat man bei Smiffen bis zu 100 Pferdekraft zwei Eylinder; die ab:

wechfelnd functioniren; bei größerer Dampfkraft zwei; drei und vier Paare. Die

Höhe der Eylinder beträgt 2-3 Meter.

Wenn das Smiff vorwärts gehen foll; fo läßt man das Waffer durm die

nam hinten mündende Oeffnung ausftrömen; will man in entgegengefeßter Rim

tung fahren; fo fmließt man diefe Oeffnung durch ein Ventil und öffnet die

vordere. Dies gefmieht mittels eines Hebels; der fich auf der Eommandobrücke

befindet und mit einem Geftänge in Verbindung fteht. Durm den Hebeldrnck

wird ein kleiner Dampfcylinder am Fuße des Apparats in Thätigkcit gefeßt

und das Heben oder Senken feines Kolbens verurfamt die erforderlime Bewe

gung der Ventile.

Ein Einwurf; der vielfach erhoben und wenn auch ohne Grund dem Apparat

gemamt wird; ift; daß bei directem Drucke des Dampfes auf das Waffer erfterer

fehr ftark condenfiren müffe und dadurm viel Verluft herbeigeführt werde. Theo

retifm ift dies; wie fchon Depreß uachgewiefen; unbegründet; in Wirklichkeit findet

es auch nimt ftatt; wenigftens durmaus nicht in tnerklichem Grade; und liefern dafür

die Iudicatordiagramme den unwiderleglimen Beweis. Die Eylinder find innen

mit Holz gefüttert; der einftrömende heiße Dampf erwärmt zwar eine dünne obere

Smimt des Waffers; aber während lehteres finkt; hängt fich diefe heiße Smimt an

die Holzwände und fo findet der nachftrömende Dampf überall uur Wärme. Die

Mündung der Ausflußrohre kann an einer beliebigen Stelle des Smiffsrumpfes

unter Waffer; ebenfo gut aber in oder unmittelbar über der Wafferlinie liegen;

da in allen drei Fällen die Wirkung des Wafferftrahles diefelbe bleibt. Bei See

dampfern ift es jedom räthlim; fie nimt über die Wafferlinie zu legen; da bei

ihren feitlichen Schwankungen das Waffer fonft zu hoch in die Luft gefpriht wer

den könnte und dann allerdings ein Kraftverltift eintritt.

Aus der Eonftritction des Hydromotors ergeben fich gegen andere Smiffsdampf

mafchinen eine Reihe wimtiger Vortheile fowol ökonomifcher als itantifmer Natur;

die im im Namfolgenden näher darlegen werde.

Zunämft kommt das Anlagekapital in Betramt. Es liegt auf der Hand; daß

ein Apparat von fo einfamer Bauart; der feiner Hauptfache nach nur aus Keffel

blem und Gußeifen befteht; der 1111r ein Minimum von bewegenden Theilen befißt

und weder Wellen; noch Lager; noch Krnmtnzatlfen; Kolben u. f. w. kennt; ganz

bedeutend billiger hergeftellt werden kann als eine Schiffsdampfmafmitie. In der

That ift der Preisunterfmied aum fo groß; daß die Baukofteti eines Hydromotors

nur die Hälfte vou denen einer modernen Schraubenmafmine betragen. Während

man letztere zu 200 Mark für die Pferdekraft veranfmlagen kann; läßt fich erftere

in vollkommeufter Weife für 100 Mark pro Pferd herftelleic.

Dampffmiffe von 3000 Pferden find in der Handelsmarine für trans-atlan

tifche Fahrten keine Seltenheit; und bei den neuen Pauzerfchiffen erreicht die
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Mafchinenkraft das Doppelte und mehr. Bei erftern würden alfo allein an An

lagekapital 300000 Mark gefpart werden. was 15000 Mark Zinfengewinn jähr

lich entfpricht, während dazu noch die erfparte Affecuranzprämie für jene

300000 Mark tritt. Aber auch die Prämie für die Verficherung des ganzen

Schiffes wird vorausfichtlich eine Ermäßigung erfahren, da der Hydromotor eine

viel größere Sicherheit gegen Unfälle auf See bietet als jede andere Mafchine.

Es können weder Schrauben noch Wellenbrüclje. die in ihren theilweife fchreck

lichen Folgen für das Schiff und feine Vaffagiere erft kürzlich ioiederholt die all

gemeine Aufmerkfamkeit auf fich gezogen haben, vorkommen. noch ähnliche Ver

leßungen des Apparates. Leßterer befißt fo lvenig bewegende Theile und wird

fo wenig angeftrengt, daß bei guter folider Eonftruction und nur einigermaßen

verftändiger Behandlung ihm nichts Ernftliches paffiren kann.

Seine Einfachheit gibt zu Reparaturen überhaupt wenig Anlaß und fodann

erfordern fie, wenn fie dennoch einmal nöthig werden follten, im Vergleich zu

andern Mafchinen nur fehr geringe Koften. Wenn einem Schrauben- oder Rad

dampfer die Welle bricht oder dergleichen. fo ift er entweder hülflos dem Spiele

der Elemente preisgegeben und entgeht nur einem traurigen Sehickfale, wenn es

glückt, ihn zeitig genug mit außerordentlichem Koftenauflvande durch andere Dämpfer

aufzufindeit, oder er ift, wenn fich bei geringern Verleßungen der Schaden an

Bord nothdürftig repariren läßt, auf längere Zeit und bisweilen tagelang zum

Stillliegen verurtheilt. Bei dem Hhdromotor dagegen ift fo etwas ausgefchloffen.

Seine, einem Brüche oder ähnlichen Befchädigungen ausgefeßten bewegenden Theile

find fo gering an Zahl und nehmen fo wenig Blaß ein. daß man ohne großen

Koftenaufioand und Raumverfchwendung einen zweiten Sah derfelben an Bord

haben kann. Sind diefe aber vorher zugepaßt, fo werden durch fie die befchädigten

in kürzefter Frift erfeht und der Apparat arbeitet weiter. Diefes Erfehen er

fordert keinerlei befondere Kunftfertigkeit, fondern kann ftets mit dem an Bord

befindlichen Mafchinenperfonal ausgeführt werden. Selten bedarf eine folche Re

paratur bei einigermaßen geübtem Berfonal länger als eine Stunde nnd würde

fich in noch viel kürzerer Zeit bewerkftelligen laffen. wenn man nicht den Apparat

abkühlen laffen müßte. um an ihm arbeiten zu können. Aber felbft wenn es viel

länger dauern follte, geht inzwifchen das Schiff ruhig vorwärts, da es ftets

mehrere Apparate hat, und jeder einzelne vom andern unabhängig ift. Ich habe

diefen Fall bei meinen Verfuchen mit dem Hhdromotorfchiffe gehabt. Durch ein

Verfehen des bei fchlechtem Wetter in hohem Grade feekrank gewordenen Mafchi

niften verfagte der eine Apparat und es wurde mit dem andern allein weiter ge

dampft, Der Fahrtunterfchied war nicht bedeutend; während das Schiff mit

beiden 9 Knoten lief, machte es mit einem nahe 7, und wenn bei größern

Schiffen zwei oder mehr Paare Apparate vorhanden find. wird bei Ausfall eines

einzelnen die Differenz natürlich noch kleiner, jedenfalls aber die Sicherheit des

Schiffes bei einem folchen Unfall in keiner Weife gefährdet fein, wie dies unter

ähnlichen Verhältniffen bei andern Mafchinen ftets gefürchtet werden muß.

Eine weitere. fehr in das Gewicht fallende Erfparniß findet beim Schmier

material ftatt, und fie beläuft _fich auf 60-70 Proc. Mir find aus meiner

unfere Zeit. 1882. l. 40
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Praxis Fälle bekannt, wo ein Schiff von 5000 Pferdekraft in 24 Stunden 500

Kilogramm Schmiermaterial gebraucht hat. Ich gebe zu, daß fehr reichlich ge

fchmiert wurde, und man auch allenfalls mit 400 Kilogramm ausgekommen tväre.

Nimmt man aber bei dem oben angeführten Schiffe von 3000 Pferden auch nur

einen Bedarf von täglich 150 Kilogramm Schmiermaterial zu 1 Mark das Kilo

gramm an, um am allergünftigften zu rechnen, fo würde ein Hndromotor von

gleicher Kraft höchftens 50 Kilogramm gebrauchen. Das gibt eine tägliche Er

fparniß von 100 Mark, was bei 180 Dampftagen im Jahre, welche ein in regel

mäßiger Fahrt befindliches Schiff mindeftens unterwegs ift, rund 18000 Mark

jährlichen Gewinn allein an Schmiermaterial erzielt.

Durch Umkehrung des Wafferftrahls mit Hülfe des Hebelwerks kann man

zwar das Schiff zum Stillftehen und Nückwiirtsgehen bringen, aber die Bewegung

des Apparats bleibt ftets diefelbe gleichmäßige. Alle Manöver des Umfteuerns

der Mafchine, wodurch diefe oft fo fehr angeftreugt ivird, fallen beim Hydromotor

fort; er arbeitet ftets in derfelben Richtung und mit derfelben Gefchwindigkeit,

Eine natürliche Folge davon ift, daß der Apparat haltbarer fein wird als

Mafminen.

Bei feiner Einfachheit, Ueberfichtlicljkeit und leichten Handhabung bedarf er

zu feiner Bedienung auch weniger Kräfte. Auf größern Hhdromotoren von über

1000 Pferdekriiften wird die Hälfte der Mafchiniften erfpart; bei dem erwähnten

Schiffe von 3000 Pferden würde man deshalb 3 Mafihiniften weniger haben

können. was wiederum einen jährlichen Gewinn von mindeftens 10000 Mark

reprüfentirt.

Ich führe diefe Zahlen, die ftets ftir den Hhdromotor ungünftig gerechnet find,

an, weil Zahlen am beften beweifen und in diefem Falle für jeden Laien darthun,

wie rentabel fchon die neue Erfindung gegenüber andern Mafchinen fein müßte, auch

wenn fie keine andern als die genannten Vorzüge befäße. Nur die Erfparung

von Zinfen, Schmiermaterial und Mafchiniften ergibt in dem genannten Beifpiel

40000 Mark jährlich, Dazu tritt noch die geringere Affecuranzprämie und der

Ausfall von Reparaturen, fowie ferner Raum- und Gewimtserfparniß, die bei

größern Apparaten 30 Proc. gegen andere Mafchinen betragen, und mithin dem

Schiffe foviel mehr Ladefähigkeit geben.

Was nun die Schnelligkeit, refp. den Kohlenverbrauch betrifft, fo bietet der

Hhdromotor in diefer Beziehung eine eigenthümliche Erfcheinung dar. Das Schiff,

mit dem ich die Proben anftellte, bisjeßt das erfte und einzige feiner Art, von

110 Fuß Länge, 18 Fuß Breite und 7 Fuß Tiefgang, befaß100 indicirte Pferde

kriifte, war für eine Gefchwindigkeit von 9 Knoten (Li/z deutfche Meilen in der

Stunde) gebaut, und erreichte diefelbe, wiihrend fein Kohlenverbrauch 1,26 Kilo

gramm pro Stunde und Pferdekraft betrug, was bei den übrigen beften Schiffs

mafchinen gleichfalls ftattfindet. Bei einer Schnelligkeit von 9-10 Knoten

concurrirt tnithin der Hhdromotor im Kohlencvnfum mit den ökonomifchften Com

poundmafchinen. Das ändert fich jedoch, je nachdem das Schiff bedeutend lang

famer oder bedeutend fchneller fährt, und zwar wird im erftern Falle der Kohlen



Der Hf-droinotor. 627

verbrauch größer. in leßterm geringer“ als bei andern Mafwinen. Es ift dies

die Folge eines hhdraulifchen Gefeßes. Es wurde weiter oben bemerkt. daß der

Wafferftrahl 111it einer Gefwwindigkeit von 40 Knoten oder 20 Meter per Secunde

ausgeftoßen wird. Ein folcher Strahl übt nach jenem Gefeß feine größte Wir

kung aus. wenn die Gefwwindigkeit des Schiffes halb fo groß ift wie die des

Strahles. Naw beiden Seiten diefer Grenze nimmt fie allmähliw ab. Da

nun bei 9-10 Knoten Fahrt der Hydromotor mit andern Mafwinen coneurrirt.

fo empfiehlt es fiw nicht. Swiffe mit geringerer Gefwwindigkeit zu bauen. wenn

ledigliw Kohlen gefpart werden follen. wohl aber mit mehr. und zwar tritt dann ein

anderer günftiger Umftand hinzu. der den Kohlenconfum andern Mafwinen gegen

über noch bedeutend verringert. Will man z. B. einem Schraubendampfer. der

10 Knoten macht. eine Swnelligkeit von 20 geben. fo ift dazu theoretifch das

Awtfawe feiner urfprüngliwen Dampfkraft erforderlich. weil er einmal den in

quadratifchem Verhältniß wachfenden Wafferwiderftand zu überwinden hat. nnd

außerdem die Schraube den doppelten Weg gegen früher zurücklegen muß. Die

Widerftandsverhältniffe bleiben nun zwar bei dem Hydromotor diefelben. aber die

Gefwwindigkeit des Wafferftrahls wird niwt vermehrt. Sie beträgt bei 20 Knoten

gerade fo viel wie bei 10. d. h. 20 Meter pro Secunde. und mithin wird die

Dampfkraft für die dort nöthige doppelte Schnelligkeit der Schraube. refp. die

dafür erforderliche Feuerung hier gefpart. Das mawt. in das Praktifwe unter

Berückfichtigung der Reibung u. f. w. überfeßt. bei 20 Knoten Gefwwindigkeit

30-35 Proc. Kohlenerfparniß gegen andere Dämpfer. und was das fagen will.

wird jedermann leicht ermeffen können. wenn er erfährt. daß ein transatlantifcher

Dämpfer von 3000 Pferdekraft bei voller Fahrt (15-16 Knoten) tägliw min

deftens 1800 Ctr. Kohlen verbrennt. Rechnet man bei einem Hydromotor von

gleiwer Kraft. und wiederum ganz ungünftig fiir ihn. nur 400 Ctr. tägliwe Er

fparniß. fo ftellt das durwfwnittliw eine Summe von 300 Mark bei billigften

Kohlenpreifen dar.

Ein anderweitiger Vorzug des Hydromotors. und zwar einer feiner wefent

lichften. befteht darin. daß man ihn auf Segelfchiffcn als Auxiliarkraft anwenden

kann. weil er keinerlei Aenderung in deren Form bedingt. Man kann ihn hin

feßen im Swiffe. wo es am beften paßt. denn es ift ganz gleiwgültig. ob die

Ausflußrohre oben oder unten. inittfwiffs oder hinten im Rumpf des Schiffes

münden. die Wirkung des Wafferftrahls bleibt fiw ftets gleich. Ein folwes Schiff

kann deshalb mit feiner Segelkraft den Wind voll ausnußen. mit einem Hydro

motor aber Windftillen. Gegenftrömungen. und je naw deffen Kraft fwwäwere

oder ftärkere Gegenwinde überwinden.

Den ökonomifchen Vortheilen. welche ich im Vorftehenden im allgemeinen an

gedeutet. und denen kein einziger Nachthcil im Vergleiw zu andern Schiffs

dampfmafwinen gegenüberfteht. reihen fich aber noch ebenfo wiwtige nantifche

Vorzüge an.

Wie viel Unglück entfteht in der Schiffahrt durch Collifionen u. f. w.. weil die

nach der Mafwine gegebenen Commandos misverftanden werden. und auw weil

40*
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die verftandenen fich nicht fchnell genug ausführen laffen: Solche Misverftänd

niffe find bei dem Hhdromotor gänzlich ausgefchloffen, weil gar keine Commandos

gegeben werden, und die Manöver können auf andern Dampffchiffen auch nicht

annähernd fo f>jnell ausgeführt werden wie auf jenem.

Tritt z. B. plötzlich eine Gefahr auf, und das Schiff foll zum Stillftand oder

Riickwärtsgehen gebracht werden, fo wird am bisherigen Gang des Apparats nicht

das Geringfte verändert; er arbeitet in derfelben Weife ruhig weiter und der

commandirende Offizier wirft nur die auf der Brücke und ihm zur Hand befind

lichen Manöverhebel rückwärts. Der nächfte Hub des Apparats fchleudert als

dann den Wafferftrahl mit derfelben Kraft in der entgcgengefeßten Richtung nach

vorn, wie bisher nach hinten. Hat das Schiff deshalb auch nur zwei Apparate,

fo erfolgt die Umkehrung der Kraft fchon 3-»4 Secunden nach dem Ueberlegen

der Hebel, da jeder Apparat alternirend etwa 9 Habe in der Minute macht, und

es herrfcht dabei nicht der geringfte Unterfchied, ob das Schiff langfam oder fo

fchnell wie möglich fährt. Anf großen Schraubendampfern mit voller Fahrt dauert

das Umfteuern der Mafchine allein mindeftens eine Minute und erft dann fängt die

Schraube au, rückwärts zu fchlagen. Die natürliche Folge ift, daß ein Schrauben

dampfer aus voller Gefchwindigkeit und auch bei gefchultem Mafchinenperfonal

mindeftens das Vierz meiftens aber das Fiinffaclje feiner eigenen Länge gebraucht,

nm zum Stillftande gebracht zu werden, während der Hhdromotor dazu nur 1T„

höihftens 2 mal feine Länge beanfprucht, wobei ich nur fchwere und tiefgehende

Schiffe im Auge habe, deren Moment auch ein bedeutendes ift, Als ich mit dem

oben erwähnten Nautilus auf der Themfe manövrirte, der ganz flach gebaut

war und nur 2l/9 Fuß tief ging, liefen wir mit 9 Knoten Fahrt nnd der Ebbe

den Strom hinunter. Als dann eine zur Bezeichnung des Fahrwaffers gelegte

Tonne fich quer vom Vorderende des Fahrzeugs befand, warf ich die Manöver

hebel zurück und brachte das Schiff innerhalb drei Viertel feiner Länge zum

Stillftand, was an der Vofition der Tonne fich genau meffen ließ. Eine folche

Eigenfchaft ift aber von ganz nnberechenbarer Wichtigkeit, nicht nur für die Schiff

fahrt im allgemeinen, fondern fpeeiell auch fiir Kriegsfchiffe im Kampf.

Ebenfo ift weder ein Commando nach dem Apparat oder eine Gangveränderung

deffelben nöthig) wenn das Schiff langfam gehen foll. Plan legt einfach einen

oder beide Hebel über und ermäßigt auf diefe Weife nach Belieben die Fahrt. So

dann läßt fich aber mit dem Hydromotor die Manövrirfähigkeit der Schiffe durch

eine einfache Vorrichtung noch in anderer Weife bedeutend erhöhen, was nament

lich fiir Kriegsfihiffe von großer Wichtigkeit ift.

In dem von mir erprobten Schiff mündeten die Ausflußrohre unter dem Boden

des Schiffes mittfchiffs, und ziemlich nahe aneinander gelegen. Ich glaube, daß,

wenn man fie am Hinterende des Schiffes austreten läßt, die Wirkung des Strahl-s

noch günftiger fein wird, weil dann die Reibung deffelben am Schiffsboden fort

fällt. Macht das aber zu große Schwierigkeiten: etwa weil dann die Vorrichtung

zum Umkehren des Strahls fich weniger gut anbringen läßt, fo wird die Manövrir

fähigkeit des Schiffes noch bedeutend gewinnen, wenn man die Rohre mittfchiffs

fo weit oben wie möglich münden läßt, weil dadurch der Hebelarm zum Wenden

i
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des Schiffes fo viel größer wird. Ie nachdem man dann den einen oder andern

Strahl umkehrt. läßt fih das Schiff auch ohne Hülfe des Steuerruders auf dem

Fleck umdrehen und auch fteuern. was bei einem etwaigen Verluft des Ruders.

wie es niht allzu felten vorkommt. von größter Wichtigkeit ift. Ein Schiff ohne

Ruder ift bei fchlechtem Wetter den größten Gefahren ausgefeht. und kann dabei

leiht zu Grunde gehen; die Anfertigung und Anbringung eines Nothruders koftet

aber immer viel Zeit.

Für die Schiffahrt im allgemeinen reiht das möglichft weite Auseinanderlegen

der Ansflußrohre aus. um den erwähnten Ikothwendigkeiten zu begegnen; für

Kriegsfchiffe indeffen ift ein fchnelleres Drehen. als es jeht möglich ift. befonders

wichtig. Man kann annehmen. daß die modernen großen Panzerfchiffe von un

gefähr 100 Meter Länge durchfchnittlih 7-8 Minuten gebrauchen/ um einen Kreis

zu befhreiben. Läßt fich diefe Drehung aber bei einem Schiff in der halben

Zeit machen. fo liegt es auf der Hand. daß daffelbe einem Feinde gegenüber. der

wie bisher 8 Minuten dazu gebraucht. im Kampf eine ganz gewaltige Ueberlegeu

heit erhalten wird. Es kann fowol feine Artillerie wie feinen Sporn weit beffer

zur Geltung bringen und muß unter fonft gleichen Verhältniffen unbedingt den

Sieg erringen.

Hierzu liefert der Hydromvtor die Mittel. indem man das Schiff mit foge

nannten Steuerrohren verfieht. Man kann je nach Befinden zu dem Zweck ent

weder hinten und vorn im Schiff einen befondern Apparat iicftalliren. was

bei der ungemeinen Bedeutung der Sache wohl gerechtfertigt wäre. oder auh die

Steuerrohre mit dem Hauptapparat verbinden. Sie werden dann. eins nach jeder

Seite fowol vvr11 wie hinten im Schiff quer durch die Bordwand geleitet und

zur Drehung verwerthet. Will man nah links wenden. fo läßt man den Strahl

vorn an der rehten und hinten an der linken Seite ausftrömen und umgekehrt

im andern Fall. Dann wirken zwei Kräfte in entgegengefeßter Richtung an einem

Hebelarm von nahezu 100 Meter Länge und müffen natürlich die Drehung des

Schiffes ganz erheblich befchleunigen.

Im Falle eines Lecks müßte daffelbe fhon von fehr beträchtlicher Größe fein.

wenn dem Hydromotorfchiff dadurch Gefahr drohen follte. Der Apparat gebraucht

200 Liter pro Pferdekraft und Minute; fchließt man deshalb die Bodenveutile

und öffnet andere zum Schiffsraum führende. welhe zu diefem Zweck vorhanden

find. fo entnimmt er jenes große Quantum aus dem Schiff und treibt leßteres

damit in gewohnter Weife vorwärts. Auf dem Probefhiff tvnrden diefe Verfuche

angeftellt. indem man in die mittlere wafferdichte Abtheilung einige Fuß Waffer

einlaufen ließ. und die Refultate waren überrafchend. Sollte das Schiff einmal

den Grund berühren. fo ift für den Apparat wenig oder gar keine Gefahr vor

handen. Jch bin mit dem Verfuhsfchiff abfihtlih auf eine Schlammbaick gelaufen.

und habe mit voller Dampfkraft das Fahrzeug darüber fortarbeiten laffen. ohne

daß Schiff oder Apparat den geringften Schaden erlitten hätten. Ebenfo dampften

wir zwifchen den dänifchen Jnfeln mit voller Fahrt eine halbe deutfche Meile weit

über eine flache Stelle. auf der nur 1 Fuß mehr Waffer ftand. als das Schiff

felbft tief ging. Der Apparat fog bei diefer Gelegenheit beftändig dickes Schlamm
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waffer auf und fpie es wieder aus; feine Wirkfamkeit wurde jedoch dadurch in

keiner Weife beeinträchtigt. Ein anderer llebelftand von Schranbenfchiffen, der

diefen leicht verhängnißvoll werden kann und oft geworden ift, fällt bei dem Hydro:

motor ebenfalls fort: das llnklarwerden der Schraube durch Hineingerathen von

Tauwerk oder treibenden Gegenftändeu in diefelbe. Ein weitläufiges Gitterwerk

vor dem Saugventil hindert den Eintritt größerer Gegenftände in daffelbe, und

kleinere fchaden nicht.

Endlich gewinnt der Hudromotor einen hohen volkswirthfchaftlichen Werth noch

dadurch, daß mit feiner Hülfe der Schiffahrt auf den Binnengewäffern, Flüffen

und Kanälen eine ganz bedeutend größere Ausdehnung gegeben werden kann. Es

ift vorhin bemerkt, daß der Wafferftrahl diefelbe Wirkung übt, ob er unter oder

über der Wafferlinie ausgeftoßen wird. Läßt man leßteres bei Flußfchiffeir ge

fchehen und feßt den Apparat auf Deck, fo kann man mit Hhdromotorfchiffen

beliebiger Größe auf allen Gewäffern fahren, die nur 2-3 Fuß Tiefe haben.

Für Schraubendampfer verbietet fich das; wenn die Schraube wirken foll, muß

fie bei größern Fahrzeugen mindeftens 5-6 Fuß Tiefgang befißen. Raddampfer

gebrauchen zwar nicht fo viel Waffer, aber für Kanäle ift wieder oft ihre Breite

hinderlich. während die von beiden Dampffcljiffarten erzeugte Wellenbewegnng die

llferbauten unterminirt und fchädigt. Dies fällt beim Hhdromotor ganz fort;

felbft wenn der Strahl unter Waffer ausgeftoßeti wird, gefchieht dies in Form

einer Säule von geringem Durchmeffer in der Längsrichtung des Schiffs und

Gewäffers, die keine merkbare Wellenbewegung verurfacht, und über Waffer kann

eine folche natürlich noch weniger erregt werden.

Wendet man deshalb den Hydromotor auf Fluß- und Kanalfchiffahrt an, fo wer

den feine Leiftungen der Jnduftrie und dem Handel außerordentlich zugute kommen,

Schmale Kanäle von höchftens 4 Fuß Tiefe genügen, um auf ihnen die fchwerften

Laften mit Dampf und beliebiger Schnelligkeit zu transportiren, und ebenfo laffen

fich dafür unfere Flüffe in einer Weife ausnußen, wie fie unter den gegenwärtigen

Verhältniffen nicht gedacht werden kann.

Faßt man das Gefagte, das nicht auf Hhpothefen, fondern auf Thatfachen

beruht, zufammen. fo darf man einerfeits die Erfindung als eine großartige und

epocljemachende bezeichnenp audererfeits aber auch mit Recht darüber erftaunt fein.

daß Deutfchland bisher ihr fo geringe Aufmerkfamkeit gefchenkt hat.

Soviel mir bekannt, hat l)r. Fleifcljer feinen Hndromotor, bevor er praktifch

ausgefiihrt wurde. der deutfchen Admiralität gratis zur Dispofition geftellt, jedoch

wurde diefes Anerbieten abgelehnt. Als dann praktifche Proben angeftellt waren

und einen vollftändigen Erfolg zeigten, erbot der Erfinder fich nochmals, den oben

angeführten Reactionsdampfer Rival der kaiferlichen Marine auf feine Koften mit

einem Hhdromotor zu verfehen, deffen Leiftungen vorzuführeu, und wenn diefelben

der Admiralität nicht genügen follten, die frühere Nkafchine wieder einzufeßen und

das Schiff im alten Zuftande wieder abzuliefern; jedoch blieb er auf diefes Gefuch

ohne Antwort. *

Die Grit-ide für diefes Verfahren find nicht erkennbar; jedenfalls hat der
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Erfinder aber damit den Beweis geliefert. daß es ihm niht an Patriotismus im

weiteften Sinne gefehlt hat. Daß er dann fpäter fich durh Entnahme von Pa

tenten für Europa und Amerika gegen Ausbeutung feiner genialen Ideen durch

llnberehtigte gefihert hat. kann ihm natürlih niemand verdenken.

Der Hydromotor vermehrt in hohem Grade die bisherige Siherheit der Shiff

fahrt gegen Unfälle und leiftet damit auh der Humanität einen großen Dienft.

Die große Erfparniß an Anlage- und Betriebskoften im Vergleih mit andern

Shiffsmotoren. denen er an Leiftungsfähigkeit mindeftens gleihkommt. die er aber

in vielen Beziehungen übertrifft. kommt Handel und Wandel zugute. Für die

Kriegsmarine fhafft er bedeutende Vortheile und den mit ihm verfehenen Schiffen

militärifhes llebergewiht den Schraubenfhiffen gegenüber. Durh feine Anwen

dung auf Segelfchiffe als Anxiliarkraft. und auf die Fluß- und Kanalfhiffahrt

verfpriht er der Volkswirthfhaft von unberechenbarem Ruhen zu fein.

Es ift deshalb niht zu viel gefagt. wenn man behauptet. daß dem Hydro:

motor die Zukunft gehört. daß feine allgemeine Einführung nur eine Frage der

Zeit fein kann. und daß diejenige Nation. welhe ihn zuerft praktifch verwerthet.

damit allen andern einen bedeutenden Vorfprung abgewinnen wird.
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politifche Revue,

16. März 1882.

Während iu der äußern Politik zwar nicht die politifche Lage, wohl aber die

politifche Stimmung durch den Druck getriibt wird, den die panflatviftifchen Ten

denzen, verkündet durch die warmen Herzensergüffe eines entant terrible der

ruffifchen Politik, ausüben, befinden fich die innern Zuftände Preußens und Deutfch

lands wieder in einem Vorbereitungsftadium; denn der Schwerpunkt der parla

mentarifihen Verhandlungen liegt nicht auf den Etatsdebatten des preußifchen

Landtages, foudern auf den Berathungen der Eommiffionen und des Volkswirth

fchaftsrathes, den der Reiihskanzler zufammenberufen, um über feine wichtigften

tvirthfcljaftlihen Projecte ein maßgebendes Urtheil zu fällen. Diefes große Sach

verftändigeneollegium, welches fich zwifchen die Staatsgewalten einfchiebth foll einen

entfcheidenden Einfluß auf die öffentliche Meinung ausüben, die widerftrebenden

Parteien gefügiger machen, einzelne zur Defertion von der Parteifahne beftimmen

und im voraus dnrchgreifende Maßregeln der Regierung rechtfertigen, wenn fie,

geftüht auf eine folche Llutorität, von einem Reichstage mit feindlicher Biajorität,

von einem fchlecht informirten Reichstage an einen beffer zu informirendeu appel

liren follte.

Das Schoskind der Wirthfchaftspolitik des Reichskauzlers, das Tabacksmono

pol, ift im Ausfchuffe des am 28. Febr. eröffneten Volkswirthfchaftsrathes

nach zweitägiger Berathnng mit 16 gegen 9 Stimmen angenommen worden.

Die Verhandlungen im Plenum haben am 3. und 4. März ftattgefundeu.

Es wurden zahlreiche Bedenken vorgebracht, betreffs der künftigen Preife, der Ent

fchädignngen, der außerhalb des Zollvereins liegenden Bezirke; doch erhoben fich

auch viele Stimmen zu Gnnften des Monopols; es wurde befonders geltend

gemacht, daß eine weitere Erhöhung der Tabacksfteuer nicht mehr möglich fei. Der

Löwenantheil der Vertheidigung fiel dem Unterftaatsfecretär von Mahr zu, , der

in maßvoller Weife die wichtigften Bedenken zu widerlegen fuchte, für Aende

rungen im Einzelnen und überhaupt für die Rathfchläge des Volkswirthfchaftsrathes

eine entgegenkommende Nachgiebigkeit zeigte.

Es find indeß einzelne Streichungen und auch Zufätze angenommen tvorden,

wie z. B., daß die Eommuneu berechtigt fein follen, auch den Monopolbetrieb des

Tabacks zu befteuern. Gegen das Tabacksmonopol rücken nicht nur die Liberalen

ins Feld, die befonders in Berlin eine großartige Agitation gegen daffelbe in allen

Reichstagstoahlkreifen am 11. März ins Werk gefeht haben, foudern auch das

Hauptblatt des Centrums, die „Germania“, hegt in Betreff deffelben fittliche, recht

liche und focialpolitifche Bedenken, und auch der „ReichsboteB das Organ der

äußerften Rechten. hegt keine Sympathien dafür. Es zeigt fich auch fo wiederum,

daß es fich um keine Frage von eigentlich politifcher Tragweite handelt. indem die

verfchiedenften Parteien gegen das Monopol nnd wol anch Anhänger verfchiedene):

Parteien fiir daffelbe eintreten. Eine demokratifäze Republik wie Frankreich hält
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das Tabacksmonopol feft; obgleich es eine Ueberlieferung aus den Zeiten des Ab

folntismus ift; was die übrigen europäifchen Staaten betrifft; fo befteht daffelbe

in Oefterreich; Jtalien; Spanien; Rumänien. Der mit Hülfe des Monopols an

geftrebte Zweck; die Herabfehung der directen Steuern; findet gewiß allgemeine

Billigung; fo rimten fich die Bedenken vorzugsweife gegen die Vernichtung der

beftehenden Tabacksinduftrie und gegen eine fpätere Vertheuerung des Tabacks

confums; während die Stärkung der ftaatlimen Omnipotenz; die Vermehrung des

Beamtenthums und alles; was damit im Zufammenhange fteht; den Anhängern des

freihändlerifchen Princips ein Greuel ift; ja feitens der Fortfchrittspartei wird

befonders hervorgehoben; daß Hausfumungen; gerichtliche Vifitationen; Coutrole der

Tabacksverfendungen; Strafparagraphen jeder Art in der Monopolgefeßgebung

nicht fehlen.

Bei der Durmfiihrung einer fo großen wirthfchaftlicheu Neuerung ift offenbar

der Hauptnachdruck auf die Uebergangsbeftimmungen zu legen. Es ift der Ruin

mancher privater Exiftenzen zu befürmten oder mindeftens wird ein gewaltfamer

Zwang ausgeübt; der fie aus gewohnten Kreifen heraustreibt. Soll nun die

Hiniiberführung eines alten Zuftandes in einen neuen deshalb als ein unerlaubter

Eingriff in Privatremte gebrandmarkt werden? Die fcharffinnigfte Antwort hierauf

gibt Ferdinand Laffalle in feinem Hauptwerke: „Das Syftem der erworbenen

Rechte". Er erklärt fich gegen die Hohlheit wie tiefe Rechtswidrigkeit des finnver

wirrenden intereffirten Gefchreies; welches die Beremtigten jederzeit erheben; wenn

der öffentliche Geift in feiner Fortentwickelung dazu gelangt ift; den Fortbeftand

eines frühern Rechtes von jeßt ab ausznfmließen; ja er ftellt felbft in Abrede; daß

die Berechtigten ein Recht auf Entfmädigung haben; wenn das öffentlime Bewußt

fein ein beftehendes Remt prohibirt; d. h. für ungültig erklärt; denn hier Ent

fchädigung verlangen; das hieße vermöge der Kraft der Logik gar nichts Geringeres;

als Klaffen oder Individuen das Recht zufprechen; dem öffentlichen Geifte einen

Tribut für feine Fortentwickelung aufzulegen. Man wird es dem neuen Monopol

entwnrf nicht nachfagen können; daß er den Radicalismus der Laffallsfmen Theorie

auf dem tvirthfchaftlimen Gebiete fchonungslos zur Geltung bringen ivill; im

Gegentheil; die Entfmädigungen find berechnet in einer Höhe; welche felbft dem

Ertrag des Monopols; befonders wenn der Confum nachlaffen follte; Schaden

thun könnte. Es find 213 Mill. Mark als Beträge für Entfmädigungen in Aus

ficht genommen; darunter 40 Mill. Mark für Fabrik- und Magazingebäude;

591/4 Mill. als Perfonalentfchädigungen an Tabackfabrikanten; 6400000 an Roh

tabackhändler; 273/4 Mill. Mark für Fabrikdirectoren; Agenten; Mäkler; Werkmeifter;

21 Mill. Mark für technifch gebildete Tabackarbeiter; von denen höchftens 8000

Mann nicht Verwendung in den Fabriken der Monopolverwaltung finden werden;

an Händler mit Tabackfabrikaten 33 Mill. Mark.*)

Auch die Uebergangsbeftimmungen zeigen durchweg eine Ankniipfung an das

Beftehende und das Beftreben nach allmählicher Hinüberführung aus dem alten

Zuftand in den neuen; das Gebiet des Tabacksbaues foll mit wenigen Ausnahmen;

der Beftand der bisher beftehenden Fabriken und Arbeiterftämme ganz erhalten

bleiben; ja felbft der Hausinduftrie wird ein gewiffes Remt eingeräumt; die

Preife follen möglimft beim alten bleiben; auch die frühern Sorten werden zum

Verkauf kommen. Eine eingehende Kritik über alle Beftimmnngen des Monopol

gefeßes wird erft bei dem Bericht über die parlamentarifchen Verhandlungen

darüber am Plahe fein.

*) Abgefehen von diefen bedeutenden Entfmädigungen; von denen indeß einige; befon

ders der lehte Poften; in der Preffe als viel zu gering beanftandet worden; rechnet der

Voranfmlag einen Gewinn von 175445665 Mark aus dem Tabacksmonopol heraus; wobei

die Einnahme auf 347;730447 Mark; die regelmäßigen Ausgaben auf 172324775 Mark

angegeben werden.
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Wer fim indeß aum im Princip zu Gunften des Tabacksmonopols erklärt,

weil der Taback; ein im Grunde ilberflüffiges Genußmittel; als das geeignetfte

Object erfmeint; die Finanzkraft eines Staates zu erhöhen; der muß fich doch

fagen; daß die jetzige Einführung des Monopols eine ausfimtslofe ift. Smon

im Bundesrathe werden fich nimt ioenigc diffentirende Stimmen finden; darunter

diejenigen von Baiern; Samfcn; der Stadt Bremen; in welchen die Gegner

fmaft gegen das Monopol zu einer fanatifchen Agitation Anlaß gibt; im Reichs

tage felbft wird das Monopol nur eine melanmolifme Minorität von Stimmen

für fich haben; und follte der Reichstag aufgelöft werden und Neuwahlen ftatt

fiuden; fo würde fim ebenfo wenig unter der Fahne des Monopols eine Mehrheit

von Wählern zufammenfinden, Soll durch die fortwährende Debatte iu allen

Körperfchaften; dem Volkswirthfchaftsrathe und dem Reichstage; der Entwurf dem

Volksbewußtfeiti nur näher gebramt werden; bis man ihn als etwas Unvermeid:

liches anfieht; mit deffen guten Seiten man fim allmählim zu befreunden fumt?

Dom follte diefer Vorzug den Namtheil einer parlamentarifmen Niederlage auf

wiegen; die Smädigung durm eine Niederftimmung des Monopols mit großer

Majorität?

Wie wir fehen; hat das Monopol für die politifmen Parteien als folme; die

doch mit den loirthfchaftlimen nimt; oder nur zeitweife; wie dies die neue eng

lifme Gefmichte beweift; zufammenfallen; keine entfcheidende Bedeutung; es trägt

nicht den Parteiftempel. Dennoch fällt es nam einer Seite hin politifm ins Gewicht;

uam der Seite der nationalen Einheit; es würde die centrale Mami des Reiches

verftärken. Hierin liegt aber aum der Smlüffel für eine nimt aus wirthfmaft

limen Kreifen hervorgehende Oppofition, Die Elemente; welche diefer Stärkung

feindlim find; werden aum gegen das Tabacksmonopol Front machen; mögen ihnen

im übrigen die Intereffen der Tabacksfabrikation und die Preife des Tabacks noch

fo wenig am Herzen liegen.

Der gute Glaube der Regierung an den Sieg des Monopols liegt fmon in

dem Termin ausgefprochen; welmen der Entwurf feftfeht. Die Anbaubezirke follen

fchon im Laufe diefes Kalenderjahres bekannt gemacht; das Reims-Tabackamt mög

lichftkbald ins Leben gerufen werden, Am 1. Ian. 1883 follen alle Beftim

mungen über den Tabacksbau; am 1. Iuli 1883 die übrigen in Kraft treten.

Bis zum 1. Ian. 1884 bleibt der Handel mit Tabacksfabrikaten geftattet. Dies

alles fmeiut auf eine Frithjahrsfeffion des Reichstages hinzudeuten; dom wird;

wie man erfährt; der Bundesrath felbft erft im April fich über das Monopol

fchlüffig mamen.

Die Berathung über das Utifallverfimerungsgefeß und Hülfskaffengefeß im

Volkswirthfchaftsrath begann am 6. März: eine Ausdehnung des lehtern auch

auf die landwirthfchaftlimeu Arbeiter fowie eine Verfmmelzting beider Verfime

rungen werden zunämft in Anregung gebramt.

Neben dem Volkswirthfmaftsrath nimmt die Commiffion des Abgeordneten

haufes zur Berathung der kirchenpolitifmen Vorlage das Hauptintereffe in

Anfprum. Die erfte Lefnng; die am 17. Febr. zum Abfmluß gekommen war; hatte

ein durmaus negatives Refultat ergeben: die Regierungsvorlage wurde in faft allen

ihren Punkten verworfen und nur ein kleiner Theil der Anträge des Eentrums an

genommen, Noch in der legten Sißnng kündigte der Abgeordnete Windthorft an;

die Eeutrnmsanträge fernerhin als felbftändige Gefeßesentwürfe im Plenum vor

bringen zu tvollen. Ztvifclfen der erften und zweiten Lefung trat eine längere

Paufe in den Eommiffionsfißutigett ein: man mußte fürchten; daß eine bald

beginnende zweite Lefung ebenfo refultatlos verlaufen würde; und hoffte durch

Verhandlungen fim von vornherein wenigftens irgendein Refultat zu fichern. Die

Confervativen treten diesmal als die Partei auf; welche die Gefmäfte der Regie
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rung macht; bei dem Centrum aber ftießen fie auf principiellen Widerftand wegen

der discretionüren Vollmachten. bei den Nationalliberaleu und auch bei den Frei

confervativen bildete der Bifchofsparagraph den Stein des Auftoßes, Am 6. März

begann die zweite Lefung. und diefe eröffnete fich infofern mit günftigern Ans

fichten. als durch Bereinigung der Confervativen und der Nationalliberalen der

Art. 4 der Regierungsvorlage über die Einfpruchsgründe mit 12 Stimmen a11ge

nommen wurde. Bei' dem Bif>jofsparagraphen mußte aber diefe Einheit wieder

in die Brüche gehen; ja bei einer Annahme deffelben das ganze Gefetz für die

Nationalliberalen unannehmbar werden. So ergab die Schlußabftimmnng am

8. März eine Ablehnung deffelben gegen die Stimmen der Confervativen; auw

das Centrum ftimmte dagegen. Eine Refolution der Fortfchrittspartei wollte

beziiglich der Anzeigepflicht und des Einfprucljsrechtes die bisherigen Beftiin

mungen unverändert erhalten wiffen. aber mit der Maßgabe. daß die rechtliche

Bedeutung der Anzeige auf die befondern ftaatlichen Beziehungen der Geift

lichen befchränkt werde. Auf Grund diefer Refolutiou hat der Abgeordnete Brüel

einen Antrag formulirt. welcher den Tendenzen des Fortfchritts und des Centrums

zu vermitteln fuckjt.

Ießt war die Zeit gekommen. wo der Abgeordnete Windthorft einen neuen

Sturmlauf durch die angekündigten. im Plenum eingebrachten Gefeßesvorfchläge

beginnen konnte: zwei find in Ansficht geftellt. der eine über die Straflofigkeit

des Meffelefens und Sakramentefpendens. der andere über die Aufhebung des

Sperrgefeßes. Bei der Berathung über den Etat des Cultnsminifterinms ver

fuchte Abgeordneter Windthorft den geiftlichen Gerichtshof gleichfam durch Abfeßung

vom Etat zu befeitigen: ein gegen die Grundbeftimmungen der Verfaffung ver

ftoßendes Vorgehen. da es fich um eine gefeßlich eingeführte Behörde handelt.

Natürlich blieb es ein Schlag ins Waffer.

Ueber die Verhandlungen zwifchen dem Herrn von Schloezer und dem Car

dinal Iacobiui in Rom lauten die Berichte durchaus nicht giinftig. Die Beftre

bungen des Reichskanzlers. über den Häuptern des Centrums hinweg mit der

Curie Frieden zn fchließen. fcheinen nicht das gewünfchte Ziel zn erreichen: das

größere Entgegenkornmen lag wol nur an der Form. indem die Curie die Ge

fchmeidigkeit der Diplomatie an den Tag legte. während das Centrum von den

Vorrechten parlamentarifcher Offenherzigkeit und Rückfichtslofigkeit einen ausgiebigen

Gebrauch macht. Das Wort: ..diente et jmperatt. läßt fich hier. wo die intimfte

Gemeinfamkeit aller Intereffen herrfcht. nicht mit Erfolg in Anwendung bringen.

Die häufigen Sitzungen der-verfchiedenen Commiffionen machten eine Befchränkung

und Abkürzung der Plenarf-ißungen des Abgeordnetenhaufes nöthig. Diefe

befchäftigten fich alle mit der Etatberathung. welche bekanntlich mit den verfchie

denften. mit den einzelnen Poften oft nur im lockerften Zufammenhang ftehenden

Excurfen der Abgeordneten. mit fronunen Wünfchen. Klagen und Befchwerden und

erbitterter Polemik gloffirt zu werden pflegt. Diefe Gloffen fiihren oft zu heftigen

Debatten und laffen die principiellen Gegenfäße heftig aufeinanderplaheu. Von

den 60783 und am00njtelt68. mit denen die Etatsberathung ausgefchmückt wird.

erwähnen wir die Verhandlungen über die Domänen am 14. Febr.. in denen

hervorgehoben wurde. daß diefelben oder wenigftens ein Theil von ihnen nicht im

erwünfchten Maße profperiren. wobei auch die Schädlicljkeit der neuen Zoll- und

Wirthfchaftspolitik von den freihändlerifchen Parteien hervorgehoben wurde. Der

Minifter Lucius antwortete maßvoll und fachgemäß. Der Unglücksfall in Bad

Norderney gab hier ebenfo wie in fpätern Sißungen der Vorgang an der berliner

Jnvalidenfäule. der Fall Benningfen-Förder und andere zu Interpellationen Anlaß;

der Bau des neuen Abgeordnetenhanfes wurde am 2. März in Vorfchlag gebracht;

der Nothftand in einigen Diftricten des oppelner Kreifes erörtert. In der Sißung
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vom 22, Febr. machte die Fortfchrittspartei einen vom Centrum unterftlißten

Angriff auf den Eifenbahnminifter Maybach. Die Abgeordneten Richter-Büchte

mann hatten eine Refolution beantragt: die Erwartung auszufprechen, daß die

Eifenbahnbehörden bei Zuwendung von Inferaten für Zeitungen nur die Zweck

mäßigkeit der Verbreitung, und nicht die politifckje Parteirichtung der Zeitungen

in Betracht ziehen, auch nicht den Bahnhofsreftanrationen das Auflegen beftimmter

Zeitungen unterfagen und dann, daß die Eifenbahnbehörden ihren untergebenen

Beamten nicht das Petitionsrecht verkümmern. Die Debatte dariiber war eine

lebhafte, Die Nationalliberaleit, in deren Namen Leonhard fprach, lehnten an

fangs den Antrag ab. Llls indeß auch Bachem und Majunke im Namen des

Eentrums auf die Thatfache himoiefen, daß die Auslegung von Centrumsblättern

in den rheinifchen Bahnhofsreftanrationen verboten fei, und den Widerfpruch her

vorheben, der zwifchen der ablehnenden Rede des Herrn Leonhard und der frühern

Abftimmnng der Nationalliberalen, welche den von Herrn von Bennigfen befür

worteten Rickertfchen Antrag, der faft gleichlantend fei mit dem erften Theil des

jetzigen, einftimmig angenommen hätten, als auch Windthorft für diefen erften

Theil zu ftimmen erklärte: da hielt es Richter für praktifch, den Antrag zu theilen,

und in der That wurde der erfte Theil mit 185 gegen 135 Stimmen angenom

men, der zweite aber abgelehnt. tlltinifter Maybach hatte indeß Erklärungen ab

gegeben, welche den erften Theil überhaupt fchon im günftigen Sinne beantworteten;

in Bezug auf den zweiten aber betonte er die unerläßliäje Disciplin des Dienftes,

die er im Eifenbahnwefen aufrecht erhaltenwerde.

Auch die Indenfrage tauchte, und zwar als der Etat des Minifteriums

des Innern berathen wurde, am 25. Fehr., wieder im Abgeordnetenhaufe auf,

in einer längern Debatte, zu welcher der Abgeordnete Stöcker, in Entgegnung

auf frühere Angriffe Richters, das Signal gab. Stricker fand diesmal in einer

wohl vorbereiteten Rede beffer das bezeichnende Wort für feine Anfchauungen, als

dies in jenen iinprovifirten Debatten der Fall war, in denen er durch die An

griffe der Gegner in vollftändige haltlofe Verwirrung gerathen war. Er berief

fich mehrfach darauf, daß in Berlin durch die befonnene Führung der Ausbruch

einer tnmultuarifchen Iudenhetze verhütet worden fei. „Was an Gewaltthätig

keiten vorgekommen ift; hat viel mehr auf feiten des Iudenthums begonnen als auf

unferer Seite. Uns ift die Bewegung kein leichtes Spiel gewefen, fondern ein

ernfter stumpf. bei dem es fich um die beften und höchften Güter unfers Volkes

handelte. Ich glaube nicht, daß der Moment eintreten kann, wo diefer Kampf

aufhört; es fei denn, daß der Theil des modernen Iudenthunts, den wir be

kämpfen, feine Pofition aufgegeben und feine Anmaßungen verloren hat. Als wir

vor zwei Jahren diefe Bewegung begannen; da war es vielen Männern fo zu

Mathe: c-In diefer Weife kann es tiicht weiter gehen, entweder fie oder wir.»

Und wenn die Reichshauptftadt, die feit1870 eine fo große, vornehme und ftolze

Stellung in der Welt gewonnen hat, nicht verjuden foll, fo war es nothwendig,

diefem jüdifchen Einflnffe ein Halt znznrnfen." Wiederum beklagte fich Stöcker

über das gefährliche Ueberwucljertt des Judenthums in unferm deutfchen Leben,

über fein Eindringen in unfere höhern Bildungsverhältniffe, fodaß es fchwer fein

toerde, unfer Schulleben auf der Höhe chriftliclj-nationaler Eultur zu erhalten;

über das Hineindrängen des Iudenthums in die Iuftiz, und der Fortfcljrittspartei

rief er zu: „Sie wollen alles unter Ihr Secirmeffer nehmen, was im Himmel

und auf Erden ift, nur die lieben Juden follen unangefochten bleiben." Dann

fprach Stöcker wieder von dem jiidifchen Wucher; in den Ruf: „Kauft bei keinem

Inden!“ wollte er nicht einftimmen, Im ganzen fagte Stöcker wenig Neues, und

ioenn Virchow ihm Gcdankenarmuth zum Vorwurf machte, fo glänzten auch die

Gegner gerade nicht durch einen Reichthum an neuen Ideen, In derber Weife

fiihrte Stroffer die Polemik Stöckess gegen das Iudenthum fort, und Kremer
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betheiligte fich tapfer am Kämpfe gegen die ..Fortfchrittsburg". Richter erklärte fich

gegen die antifemitifchen Brandreden und gegen die getrennten Schulen. welche

Stroffer verlangt hatte.

Der Minifter von Puttkamer berief fich auf die frühere Erklärung des Vice

präfidenten des Staatsminifteriums. Grafen von Stolberg. daß die beftehende

Gefeßgebung die Gleichberechtigung der religiöfen Bekenntniffe in ftaatsbürgerlicher

Beziehung ausfpricht. und daß das Staatsminifterium nicht beabfichtigt. eine Aen

derung darin eintreten zu laffen; auch erklärte er in Bezug auf die Tumulte. daß

die Regierung ftets den Landfrieden aufrecht erhalten werde. Gegenüber diefer

Erklärung hat die antifemitifche Bewegung fchweren Stand: denn wie follen die

Schulen. die Juftiz von dem eindringenden Judenthum gefondert werden. wenn

der Staat nicht die Hand dazu bietet? Zu antijüdifchen Gefeßvorfchlägen hat

aber die Partei Stöcker's noch nicht die Jnitiative ergriffen; das Wuchergefeß und

die Börfengefeße. auch diejenigen. welche. um die Ausfchreitungen der Börfe zu

hindern. in Ausficht genommen find. und welche Abgeordneter Stöcker bereits freu

dig begrüßte. find doch nicht ausfchließlich gegen das Judenthum geri>jtet. Die

ganze Debatte war wieder ein Redeturnier mit fchartigen Waffen. die in ähnlichen

Kämpfen abgenußt waren.

Eine Art von Eompetenzconflict zwifchen den beiden Häufern des Landtages

kam in den Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes vom 22. Febr. zum Austrag.

Es wurde über die Frage debattirt. ob die Gefeßentwürfe betreffend die Fürforge

für die Witwen und Waifen der unmittelbaren Staatsbeamten und die Aenderung

des Penfionsgefeßes ..Finanzgefeße“. und deshalb zuerft dem Abgeordnetenhaufe

nach der Verfaffung vorzulegen feien. Die Regierung hatte fie zuerft dem Herren

haufe vorgelegt. weil. wie Finanzminifter Bitter erklärte. der Hauptzweck der Ge

fetze fei. die Beamten von materiellen Sorgen zu entlaften: eine Erklärung. welche

Juftizminifter Friedberg dahin ergänzte. daß die Regierung die Rechte diefes

Haufes nicht kränken. fondern nur dem andern Haufe. welches monatelang

befchäftigungslos ift. Material zur Berathung habe geben wollen. Auch Virchow.

welcher fiir das Privilegium des Abgeordnetenhaufes eintrat. erkannte die Loyalität

der Regierung an. Sein Antrag und die beiden Gefcßvorlagen wurden einer

Eommiffion von 21 Mitgliedern überwiefen. Die Debatte verlief in maßvollem.

durch keine parlamentarifchen Heißfporns geftörten Tempo.

Eine ebenfalls fehr fachliche Debatte fand am 1. März über den Antrag des

Abgeordneten Knebel ftatt. eine Unterfuchuug über den Zuftand des Kleinbauern

ftandes in der Rheinprovinz anzuftellen. Die Abgeordneten Huene und Genoffen

ftellten den allgemeinern Antrag. die Lage der Grundbefitzer in den einzelnen

Provinzen des preußifchen Staates befonders in Bezug auf Verfäjuldung. Steuer

belaftung. Zulänglichkeit der Erediteinrichtungen und wirthfchaftliche Gefahren der

Theilung zu unterfuchen. Der Minifter Lucius bewies fich fehr entgegenkommend

gegen beide Anträge; doch erklärte er fich ebenfo wie einige Abgeordnete. Janfen.

von Minnigerode. für Ausdehnung der Unterfuchung auf möglichft weite Kreife;

die Anträge wurden an eine Eommiffion verwiefen.

Mitten in die Friedensära. deren fich gegenwärtig Europa erfreut. abgefehen

von den Unruhen in der Herzegowina. flattcrten einige Sturmvögel: die orato:

torifchen Ergüffe des Generals Skobelew. welche das ganze Pathos des Pan

f lawis mus athmeten. Der Befieger der Teke-Turkmenen. der diefes Volk gran

fam zufammenkartätfchen ließ. hat mit einem andern tapfern Degen. der ftets fiir

die Sache der Humanität und einer oft falfch verftandenen Freiheit focht. mit Gari

baldi. doch eine Aehnlichkeit: die Vorliebe für oratorifche Ergüffe. Neben den großen

fchweigfamen Feldherren. den Blücher. Wellington und Moltke. hat es ftets auch

Generale gegeben. welche ihrem Herzen mit rednerifcher Ueberfchwenglichkeit Luft
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zu machen liebten und das Wort nicht in die diplomatifche Scheide fteckten, fon

dern mit feiner blanken Klinge hin- und herfuchtelten. Als Skobelew feine erfte

Rede am 12, Ian. in Petersburg bei einem Glafe Waffer hielt, was er aus

drücklich hervorhob, damit man den begeifterten Schtoung derfelben nicht auf

Rechnung einer andern als feiner prophetifchen Trunkenheit fehen follte, da wunderte

man fich bereits dariiber, daß ein Generaladjutant des Kaifers fo auf eigene Fauft

die Kriegserklärungen der Zukunft auticipirte. Diefe Verwunderung ftieg, als Sko

belew in Paris den ferbifchen Studenten, die ihn begrüßten, in improvifirten Herzens

ergiiffen feine Anfchauungen der politifchen Lage Europas mittheilte, und als er fpäter

in Warfchau, auf der befohlenen Heimreife, Anlaß nahm; feinen polenfreundlichen und

deutfchfeindlichen Gefinuungen abermals in öffentlichen Localen Ausdruck zu geben.

Die einen behaupten, Skobelew fei gar nicht ernft zu nehmen; er fei das eufant;

terrible des Panflawismus, und mit welcher Offenherzigkeit er auch die Zukunfts

plane deffelben ausplaudere; fiir die Gegenwart hätten fie keine Bedeutung. Die

andern, welche die Erregtheit der Gemüther in Deutfchland und Oefterreich zu

beruhigen fuchen, weifen darauf hin, daß der General bereits vom Kaifer zurück

berufen worden ift, und daß auch der deutfchfreundliche ?Minifter von Giers die

Brandredeu des Generals verleugnet. Freilich ift derfelbe nicht zur Dispofitioic

geftellt oder gar nach Sibirien transportirt worden, wohin ihn bereits einige deutfche

Zeitungen verfazickteu, fondern der Kaifer hat ihm nur in einem Privatgefpräch

feine Unzufriedenheit mit den rednerifchen Extravaganzen ausgefprochen.

Niemand würde fich in Unruhe verfeßen laffen durch Reden, welche vielleicht

fpurlos verhallt wären ohne das Echo der ganzen europäifchen Preffe, wenn nicht

die Ueberzeugung allgemein verbreitet wäre: der Panflawismus ift eine europäifche

Gefahr. Der Raffenhaß, den Skobelew predigt, ift ein mächtiger Factor für die

Gefchichte der Zukunft. Und felbft diefer General, eine der populärften Perfön

lichkeiten Rußlands, der in der nächften Nähe des Kaifers fich bewegt, und den

man wol nicht mit Unrecht als einen gefeierten Nationalhelden bezeichnen kann,

wirft immerhin auch durch feine uncontrolirteften Herzensergüffe ein bedeutendes

Gewicht in die Wagfchale der ruffifwen Kriegspolitik, deren Herd ja nicht immer

bei der fouveränen Staats-gewalt oder im Schos der Regierung zu fuchen war.

Hierzu kommt, daß Skobelew für einen Giinftling des allmächtigen Minifters

Ignatiew gilt, und ein unverbiirgtes Gerücht fogar behauptet, daß ihm diefer das

Concept feiner Reden durchcorrigirt habe. Die Befürchtung, daß fogleich der

deutfch:ruffifche Krieg in Sicht ftehe. ift troßdem eine ganz unbegriindete; doch mit

einer Deutlichkeit und Veftimmtheit, die nichts zu wiinfchen iibrigläßt, hat Skobelew

den Deutfchen als den Feind Rußlands bezeichnet und damit erklärt, daß die

orientalifche Frage nicht blos an der Donau und im Valkangebirge, fondern auch

am Niemen. an der Weichfel und in den Karpaten gelöft werden müffe; er hat

damit offenbar das letzte Wort der ruffifchen Politik ausgefprochen, zu dem fich

die Diplomatie freilich! erft im entfcheidenden Augenblick ver-ftehen wird. Daß

Skobelew diefe Rede an die ferbifchen Stammesbriider im Paris Frehcinefs und

nicht im Paris Gambetta? gehalten hat, war jedenfalls ein Atiachrotiismus. Die

franzöfifckj-ruffifckje Allianz ift im Augenblick in Paris nicht populär, und felbft die

gambettiftifchen Blätter beeifern fich, ihren Herrn und Meifter niht mit in den

Siiudenfall des ruffifchen Agitators zn verftricken. Thatfache bleibt immerhin, daß

der Deutfchenhaß und die chauviniftifche Stimmung, die bisher meiftens nur in

der ruffifchen Preffe ihren Ausdruck fand, jetzt, und ttoch dazu in der heraus

forderndften Form, durch einen ruffifchen commandirenden General und General

adjutanten des Kaifers der Welt kundgegeben wurde.

Der erfte petersburger Schmerzensfchrei Skobelew? galt den flawifchen Brüdern

in der Herzegowina; welche gegen die öfterreichifclje Regierung im Aufftand »fich

befanden; neuerdings ift diefe Jnfurreetion wenigftens in der Kriwofchtfchje jeßt
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daniedergeworfen. Sie begann mit der Weigerung von 23 ausgehobenen Rekruten.

der Wehrpfliht zu gehorchen: ein Vorgang. der in Süddalmatien fih bereits öfter

wiederholt hatte. daran fchloß fih der Aufftand in der Herzegowina. Da der

ruffifche Rubel fihtbar wurde. die ferbifhe Omladina fih regte. Freifchärler und

Propagandiften fih bei den meift flawifhen Infurgenten einfanden. fo war zu

befürhten. daß die Bewegung eine größere Ausbreitung gewinnen könne. um fo

mehr. als die anfänglihen militärifhen Maßnahmen niht zu den erwünfchten Er

folgen führten. So befhloß Oefterreih mit großer Mahtentfaltung. mit mili

tärifhem Hohdruck gegen die Aufftändifchen vorzugehen. und machte 40 Bataillone

mobil. Die Infurgenten wurden in mehreru Gefehten in die Flucht gefhlagen,

Am längften hielten fie fih bei Fodfha und mahten nach Gaczco Offenfivftöße;

auh im Drinathal und in der Nähe des Dugapaffes wurde gekämpft. Die ge

fhlagenen Infurgenten zogen fich in das monteuegrinifche Gebiet zurück. Gegen

die Loyalität des Fürften von Montenegro dürfen deshalb keine Auflagen erhoben

werden; aber es ift unmöglih. einen Militärcordon in diefen zerkliifteten Gebirgen

fo aufzuftellen. daß er alle Eindringlinge znrückweift; die gefammte öfterreihifhe

Mahr würde dazu niht ausreichen. Während in der öftlichen Herzegowina der

Aufftand durch Offenfivftöße aus den montenegrinifheu Grenzgebirgen noch immer

wach gehalten wird. ift er in der Kriwofhtfhje durch das energifche Vorgehen des

Feldmarfchallieutenants Iowanowitfch jeht als befiegt zu betrahten. Die provi

forifhe Regierung. welhe unter dem montenegrinifheu Wojwoden Lafar Sotfhiha

fteht und den Jnfurgeutenabtheilungen montenegrinifhe Bataillonsfahnen mit der

alten Dufhenskrone austheilt. wird hier kaum noch weitern Widerftand leiften

können. Die große Offenfivbewegung der 47. Divifion begann am 9. März; es

wurde trotz der Terrainfhwierigkeiten. der befhneiten faft unwegfamen Päffe ein

Poften der Infurgenten nach dem andern genommen. Am 10. März fiel das

kriegsberühmte Fort Dragely in die Hände der Oefterreicher und wurde in die

Luft gefprengt. Ernftlicher Widerftand fheint hier von den Infurgenten niht

mehr geleiftet zu werden.

Die Unterftüßuug. die fie von Serbien erhofften. blieb aus; die ferbifhe Re

gierung zeigte fich durchaus freundlich gefinnt gegen Oefterreih. Fürft Milan

follte bald auch die Belohnung dafür empfangen. Die Skuptfchina erwählte ihn

am 7. Niärz zum König und die Regierungen in Wien und Berlin beeilten fih.

mit der Anerkennung der neuen Königswiirde der ruffifhen zuvorzukommen. Nah

dem Rumänien ein Königreich geworden. wollte Serbien niht zurückbleiben. Oefter

reih und Deutfhland haben ein fehr lebhaftes Intereffe. die Donauftaaten mehr

in ihre weftlihe Mahtfphäre hinüberznziehen und ein ruffifches Vafallenthum. das

an Stelle des tiirkifhen treten könnte. unmöglich zu machen. Der einzige ruffifhe

Vafallenftaat an der Donau ift jetzt noch Bulgarien. welhes den Weg nach Kon

ftantinopel offen halten foll. Fürft Milan. der die Stimmung der Kaiferhöfe in

Wien und Berlin vor feiner Rangerhöhung kennen zu lernen fuchte. und mit ihm

das officielle Serbien gravitiren jetzt zunähft nach den weftlichen Regierungsfihen.

Doh ift in Serbien auh eine Oefterreih feindlihe Partei und eine mähtige

panflatoiftifche Unterftrömung. welhe. wenn der von Skobelew augekiludigte Raffen

krieg einmal entbrennen follte. Gewalt genug befäße. felbft einen widerftrebendeu

Thron mit fortzufpülen. Doh die Diplomatie hat ein Reht. nur die augen

blickliche Lage zu berückfihtigen. nur mit den jeßt maßgebenden Factoren zu rehnen

»- und da ift Serbien zunähft in eine in Bezug auf Rußland centrifugale Rihtung

gerathen; doh wird das jetzige Minifterium wol auch die alnclea 0nonon8i8 feiner

Finanzpolitik überleben. den immenfen Verluft. den Serbien bei dem Zufammen

bruch der llnion generale erlitten hat.

Die Vorgänge in Galizien. der Hochverrathsproceß gegen die verhafteten

Rutheneu. denen man rnffifhe Jntriguen fchnld gibt. würden für die Uebergriffe
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des ruffifchen Slawenthums fprechen, wenn fich die Anklage beweifen ließe. Die

Rnthenen galten bisher für einen loyalen Volksftamm, für lohaler als die oft

gegen die Regierung in Wien fich auflehuenden Polen: hier tritt nun eine nicht

nnwichtige Nuance in der panflawiftifchen Frage hervor, die religiöfe. Die Rnthenen

find zum Theil griechifch-katholifcl) und gravitiren daher nach Rußland; Oefterreich

ift der römifch-katholifckje Slawenftaat. Diefe Strömungen, die hier oder dort aus

einandergehen, vermifchen fich aber auch wieder, wie die moskowitifäjen Tendenzen

der fanatifchen römifäj-katholifchen Slawen Böhmens beweifen.

Die von den öfterreichifchen Delegationen bewilligten 8 Mill. Fl. fcheinen

erfchöpft zu fein: fie waren auch nur für die Niederwerfung des Aufftandes im

Laufe von drei Monaten beftimmt. Eine Wiedereinberufung der Delegationen

fteht in Ausficht, da eine neue Ereditvorlage nöthig geworden. In der Herze

gowina felbft ift der Aufftand noch nicht befiegt; vor allem aber gilt es, viele

der eroberten Pofitionen zu befeftigeu.

Die Budgetdebatte im öfterreichifchen Abgeordnetenhaufe hat am 13. Febr. be

gonnen und ift mit großer Heftigkeit wochenlang fortgeführt worden. Daffelbe gilt

von den Debatten im ungarifchen Abgeordnetenhaufe. Das Budget, das im Grunde

nur den Anknüpfungspunkt für die Auflagen der Parteien gegen die Regierung

und den Staat gibt, ift indeß in beiden Häufern bewilligt worden. Die erbittertften

Vorwürfe trafen in Peft die Andraffh'fche Occupationspolitik und ihre für die

Finanzen des Staates fehr empfindlichen Folgen, während fie fich in Wien gegen

die antideutfche Politik des Eabinets Taaffe richteten. Eine Blumenlefe aus

diefen parlamentarifcljetc Debatten würde ergeben, wie groß der gegenwärtig durch

Oefterreich gehende Zwiefpalt der politifchen Ueberzeugungen ift. Die Parteien

gönnen fich gegenfeitig nicht einmal Gehör: die Rechte verläßt oft den Saal,

wenn die Redner der Linken fprechen. Außer dem Budget ift der Regierung

auch im öfterreichifchen Herren- und Abgeordnetenhaufe ein wichtiges Zollgefeß,

das Sperrgefeß, zugeftanden worden, welches durch hohe Zollfäße interimiftifch die

Einfuhr fern hält, bis zur Einführung des Zolltarifs: die Oppofition griff diefe

Vorlage lebhaft an; dennoch wurde fie angenommen.

In Frankreich ift eine Art von Stillftand in der äußern und innern Politik

eingetreten; die Ereigniffe in Aegypten will man abwarten, befonders ob es dem

Hauptvertreter der Nationalpartei Arabi-Bei gelingen wird, die Präfidentfchaft im

Eabinet zu erlangen. Was Tunis betrifft, fo eonferirten die Minifter mit dem

Generalcotiful Rouftan über eine Organifation des occupirten Landes, die auch

England und Italien einen gewiffen Einfluß fichern foll, u1n die Eiferfucht diefer

Mächte zu entwaffnen.

Ju der Deputirtenkammer fanden Debatten über die Aufhebung des Concor

dats ftatt. Im übrigen ift mit dem Minifterium Gambetta der Eifer für Re

formen eingefchlafen. Nachdem die „Revifion" znuächft befeitigt. hat auch das

den Eommiffionen überwiefene Juftizreformgefeß wenig Ausfictzt auf Annahme

und auch die Municipalreform ift ins Stocken gerathen; ja gegen den Gefeßent

wurf der Regierung, demzufolge die Maires der Hauptftädte der Departements,

Bezirke und Eautone durch die Genceinderäthe erwählt werden follen, wenden

fich jetzt die Gambettiften und die radieale Linke, weil fie die Selbftändigkeit

diefer Maires fürchten, während die von der Regierung eingefeßten mehr oder

toeniger Parteiorgane waren.

Verantwortlicher Redacteur: l)r. Rudolf von Griff-hall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Der Ulmenkrug.

Ein Shattenfpiel

von

Wilhelm Teufen.

(Fortfeßung.)

[ll.

Nun lag der Ulmenkrug im Morgenfonnenliht. und der Shatten des grauen

Pferdekopfes fiel weftwärts weit aufs Feld hinaus. Die verwitwete Frau Eon

rectorin Grabow war am Abend zuvor eingetroffen. ein Leiterwagcn. mit Kaften.

Laden und Shahteln bepackt. hinter ihr. Sie ftand niht in erfter Jugend mehr;

doh die fteifen. weißgepuderten. mit armesdicker Wolle unterlegten Lockenrollen.

die fich bis auf die Shultern niederkrollten. ließen fie älter als in Wirklihkeit

ausfehen. Auf dem Sheitel balancirte ein tellerflaher Hut von außerordent

lichein Umfang und trug ein ganzes Gartenbeet künftlictjer. bunter Blumen in

feiner Einmuldung. von folcher Höhe. daß ihr Geficht faft aus der Mitte ihrer

körperlichen Erfheinung heroorblickte. Jhr Eoftüm bot die möglihfte Aehnlichkeit

mit einem fih rundum weit auffträubenden Puterhahn; von der Taille des Rückens

hob fih der gefteifte. mit Daunenkiffen ausgepolfterte Reifrock. einem ausgefprei

teten Radfhweif gleih. hohaufgewölbt um doppelte Shuhlänge vom Körper ab.

Sie war eine elegante Dame nah der neueften Tracht und kam mit dem

Fäher in der Linken und dem beqnafteten. glattpolirten Spazierftock in der Rehten

zum Ulmenkrug gewandelt. Der falbelumgiirtete Rockfaum ließ eine Spanne über

den Fußknöcheln die durhbrochencn Strümpfe hellrofenfarbig auffhiitimern. und

fchmale. buntbefhleifte Shuhe mit hohen Stöckeln fchloffen fih daran.

Jetzt aber fchlief fie noch.- denn es war niht ftandesgemäß. fih von dem Ge

fang der Vögel zum Aufftehen bewegen zu laffen; ganz befonders auf dem Lande

und feinen Bewohnern gegenüber geziemte es. die feinern Bräuche ftädtifher

Bildung und höherer gefellfchaftliher Würde genau zu beobahten. Vor allein

gehörte der Nahweis dazu. daß man niht von der Natur abhänge. fondern mit

geiftiger Herrfchaft und Selbftbeftimmung hoch über derfelben fiehe. Wer fich

niedriger körperlicher Anftrengung zum Erwerb feines Lebensunterhaltcs hingehen

mußte. mohte dafür als zweckdienlich die Morgenftnnden benutzen. Doh er ftellte

unfere Zeit. 1882. l. 41

 



642 Unfere (Zeit.

4,- 7,--- M c7: , . -' .----g~

fich eben damit ein Zeugniß feiner Zugehörigkeit zur untern Stufe des „Volkes"

aus; der gute Ton der Geiftesbildung erheifchte, jede Uebereinftimmung mit der

Lebensführung deffelben nach Kräften zu vermeiden. Es entfprach der Ueberlegen

heit und Schicklicljkeit einer höher gearteten Klaffe des Menfchenthums, auch ivenn

man nicht mehr zu fchlafen vermochte, lange im Bett liegen zu bleiben, und die

Frau Eonrectoriu Grabow hätte es als eine Pflichtverfäumniß und Verletzung

ihrer Standesobliegenheiten erachtet, nicht auch hierin feinerer Sitte der bäuerifchen

im Ulmenkrug gegenüber volle Genüge zu leiften.

So lag das Hofgewefe ftill, wie leblos in der Morgenfonne; denn Hinrich

Lafrenh war fchon vor Stunden mit feinen beiden Knechten zur Feldarbeit hinaus

gezogen und Frau Lafrenß fchaltete unfichtbar drunten im Milchkeller. Nur die

Hühner gackerten vor Volrad Weftedts Fuß, der aus dem großen Hausthor kam

und rechts in die Gartenpforte einbog. Er lief zwifchen den Gemüfebeeten fort

bis an den Ligufterzaun und fchlüpfte durch eine Lücke deffelben ins anftoßende

Feld. Das hatte er, bevor er zur Schule in die Stadt wanderte, an jedem Früh

morgen gethan. feitdem er fich im Ulmenkrug befand. Heute that er's zum dritten

mal, *und alles um ihn her war genau wie am erften Tage. Das hohe gelbe

Korn ftand mit unbewegten Aehren vor ihm gegen die blaue Luft; dicht daneben

lief die Wallhecke entlang, deren Graben mit Brombeergerank, Kälberkraut und

breiten Huflattichblätiern verdeckt war. Am Hafelnußgezweig drüber blinkte noch

der Than in der Sonne; vom Stadtthurm herüber fchlng die Uhr die fechste Stunde.

Man fah an den Blicken, die der Knabe nmherwarf, daß er fcharfe Augen

befaß. Sie faßten alles auf und fpiegelten es, in ein eigenartiges Glanzlicht

getauchh zurück. Wenn er fo um fich blickte, lag ein fonniges Abbild der Morgen

frühe zwifchen feinen Wimpern, eine thanfchimmernde Frifche der Erwartung des

vorfchreitenden Tages. Die Landluft fchien fein Geficht bereits etwas lebhafter

gefärbt zu haben; es war noch blaß, doch nicht mehr von krankhafter Weiße.

Langfam fchlenderte er, mit der Hand über die Aehrengrannen ftreifend, am

Ackerrande hin. Eine Goldammer wippte über ihm auf fchwankem Nußzweig und

flog davon; er fah ihr nach. bis fie verfchwand, dann auf das flimmernde Laub

der Zweigfpitze, die fich noch ein Weilchen fortbewegte. Groß blickte er drauf

hin, als fei es etwas Seltfames. Geheimnißvolles; erft wie die Blätter wieder

unbewegt in der Luft ftanden, ging er weiter.

Jetzt faßte fein Auge etwas Fremdes auf. Es leuchtete blau zwifchen deu

Roggenhalmen, wie eine Kornblume, doch ganz drunten am Boden. Die andern

ftanden alle aufrecht in der Höhe feiner Schulter; warum lag fie allein abge

brochen auf der Erde? Er mußte den Grund ausfindig machen, es trieb ihn

innerlich etwas ebenfo dazu an, wie zuvor nach dem fchwaukenden Zweige zu fchauen,

Doch nun fpielte ein leichtes Lächeln um feinen Mund, als fpotte diefer laut

los über fich felbft. Er hatte fich gebückt, um die vereinzelt herabgekuickte Ehane

näher zu betrachten, und es war keine Blume, foudern ein halb zufammeugerolltes

Bändchen von lichtblauerer Farbe. Seine Hand nahm daffelbe auf und er lachte

nochmals. Aber gleich danach wurden feine Augen wunderlich erufthaft.

Er brauchte die Frage, die fich ihm vorher aufgedrängt, nicht mehr zu löfen;
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doch eine andere; noch fmwierigere; war dafür an die Stelle getreten. Wie kam

das blaue Bändmeu hierher? Es hatte geftern Morgen nicht dagelegen; er wußte

beftimmt; daß er es fonft gefehen hätte.

Die Phantafie des Knaben mußte keiner großen Anregung bedürfen; um fich

gleich der Goldammer in die fonnige Weite hinauszufchwingen. Unfraglim war's

ein höchft werth- und bedeutungslofer Gegenftand; den feine Augen und feine

Finger priiften; und ein anderer hätte kaum einen flüchtigen Blick darauf geworfen.

Aber Volrad Weftedks Miene befagte; daß es für ihn im Moment nichts Wich

tigeres auf Erden gab. Unverkennbar erfüllte auch der unfcheinbare Fund feine

Einbildung mit einem unruhvollen Drange. Es war ein Stückmen eines großen

Geheimniffes; das ihn überall umgab; wohin er fah und hörte; und trieb feine

Gedanken flatternd umher, Jemand war hier gegangen und hatte das Bändchen

verloren. Wer war es gewefen und wann war er hier gegangen? Und wohin

und warum?

Er mußte Antwort darauf haben; die Fragen mußten ihm Rede ftehen. Jn

den hellen Augen des Knaben leumtete nimt befliigelte Phantafie allein; Wille und

Energie prägten ihren kräftigen Ausdruck daneben. Eine Minute lang ftand er;

nmherfpähend; dann lief er eilig weiter; an dem Feldwall entlang. Doch an

diefem gab ihm nichts Auffchluß; ringshin lag alles morgenfonnenhell; ohne Laut

und Regung. Jn rechteni Winkel fich fortfetzend; fchloß der Zaun jeßt das Roggen

feld ab; allein der Laufende hielt kaum vor demfelben an; fondern fchwang fich

fofort in das Gefträuch hinein und hindurch. Das Blattwerk fchlug ihm ins

Gefimt; fodaß er im nächften Augenblick nur halb deutlich auf der andern Seite

einen breitverrankten Graben unter fich gewährte; denn er konnte in feinem haftigen

Vorfturz nimt anhalten; nur noch die möglichfte Behendigkeit zufammenraffen;

hinüberzufpringen. Das gelang ihm ziemlich; nimt ganz; fein Fuß blieb in einer

Pflanzenfmlinge hängen; und er flog; mit den Händen voraus; drüben zu Boden.

Aber es war weicher Wiefengrund und feine Glieder gewandt; fodaß er gleich

namher unbefchädigt wieder auffprang. Zugleich indeß fuhr auch fein Kopf bliß

fchuell herum; denn dicht hinter feinem Rücken fcholk ein verwundertes hellftim

miges Auflachen.

Ein kleines Mädchen hatte dies ausgeftoßen; von dem er zunächft nichts als

etwas fehr Abfonderliches gewahrte. Sie faß am Rande des Grabens und hielt

ihre Schürze halb ausgefpannt; in der es mit einem wunderfamen Geleumt durch;

einanderrann. Jhre feinen Fingerchen mußten fich von den Huflattimblättern

umher mindeftens ein paar hundert gleichartiger; kleiner; goldgrün fchimmernder

Käfer zufammengefucht haben und gaben fich Mühe; diefelben in der gebaufchten

Schürze feftzuhalten. Aber die Thierchen waren in Bewegung gerathen und

kromen in lebendigem Gewimmel überall aus den Lücken hervor und über die

Arme und Bruft ihrer Hiiterin herauf. Zu Dntzenden kletterten fie fogar an den

bis auf die Schultern fallenden hell- faft röthlichblonden Haarfäden; die fie für

befonnte Hälmmen halten mochten; und blißteu darin wie kleine glühende Juwelen.

Andere aber verfnchten ihre Flngkraft und fchwirrten gleich befliigelten Edelfteinmen

an dem zierlichen Geficht vorüber in die Weite.

41*
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Wortlos erftanut fah Volrad Weftedt auf das feltfame, märchenartige Bild,

von deffen Lippen jeßt ein Ruf kam:

„Hilf mir doch, fie fliegen fonft alle fort!"

Nun antwortete er rafch: „So laß fie; was Flügel hat, foll man nicht ab

halten, fie zu gebrauchen."

Sichtlich über feine Weigerung verdroffen, fagte das Mädchen:

„Du haft jedenfalls keine."

„WarnmV Was weißt du's?“

„D11 fällft ja anf die Nafe."

Dazu lachte fie wieder und fügte hinterdrein:

„Du hätteft mir auch grad' auf den .Kopf fallen können, daß dn mich todt

gefchlagen hätteft, Man muß immer erft vor fich fehen, wenn man irgendwohin

fpringt."

Die Worte beiaßen einen Ton altklnger, fchnlmeifterlicher Belehrung, der von*

den Lippen des höchftens achtjcihrigen Mädchens wunderlich klang und einen Wider

fprnch zu ihrer emfigen Befchiiftigung mit den Käfern wie zu ihrer ganzen Er

fcheinnng bildete. Der Knabe gewahrte jeßt erft, daß fie ein kornfarbiges Kleid, da

und dort mit kleinen hellblanen Schleifen befeßt, trug, und antwortete geringfchcißig:

„So warft dn es nur, die das Band verloren hat", und zugleich fprang er wieder

anf den Wall zurück, bahnte fich einen Weg dnrch das knackende Gefträncl) und

verfchwand nach der nömlichen Richtung, ans der er gekommen. Die allein Ge

laffene fah ihm kurz nach; dann fuhr fie in ihrem flüchtig unterbrochenen Treiben

fort, während er an den Roggenähren entlang wieder dem Gartenzann des Ulmen

krngs zufchlenderte, Die Morgenfrühe hatte ihren frifchen Thauglanz fiir ihn

verloren, fie gehörte ihm nicht mehr allein; mit einem Ausdruck des Mismnths

warf er das blaue Bändchen, das er noch in der Hand gehalten, an der Stelle,

wo er es entdeckt, zwifchen die Halme zurück. Nichts Geheimnißvolles haftete

mehr daran; nach kurzem Aufflattern hatte die Vhantafie ihr Ziel gefaßt und ließ

es achtlos fallen. Nur einmal mnrmelte er halblaut und misächtlich: „Auch ein

SchulmeifterkiniM; aber er frng fich nicht mehr, wie daffelbe dorthin komme.

Es tour ihm zn gleichgültig, darüber zu denken,

Statt deffen weckte ein Vogelneft im Hafelbnfch, das er heut zuerft wahr

nahm, feine Aufmerkfamkeit. Es mußte fchon die zweite Brut eines kleinen Feld

fängers beherbergen; die Jungen fteckten zivitfchernd ihre gelben Schnabel über

den Rand, ab und zu kam einer der alten Vögel und brachte ihnen Nahrung.

Der Betrachter ftand in einiger Entfernung, nm fie nimt fehen zu machen; nach

einer Weile fagte eine Stimme hinter ihm:

„Heißt du Volrad ".7"

Er drehte fich überrafcht und nnwillig, denn er erkannte die Stimme des

Mädchens wieder. Aber mechanifä) hatte er mit der Stirn genickt.

„Wenn du der Knabe bifh der mit uns im lllmenkrng wohnt, dann fag' mei

ner Mntter nicht, daß du mich auf der Wiefe Filzen gefehen.“

„Warum nicht?"

„Sie zankt fonft mit mir, daß ich mein Kleid verderbe."
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..Bift du mir deshalb nachgegangen?"

Sie fchwieg eine Secuude lang. ..Ich wollte doch nach Hans.“

In den Zügen des Knaben hatte fich jetzt ein Erftaunen kundgegeben. das

feinen Blick mit einem ungewiffen Ausdruck auf de111 Mädchen haften ließ. und

er frug:

..Fürchteft du dich denn vor deiner Mutter?"

Sie fchüttelte den Kopf; aber es lag eher Bejahung als Verneinung in der

begleitenden Miene.

..Ich muß thun. was fie will". fügte fie hinzu.

In Volrad Weftedfs Augen leuchtete einen Moment ein fchwärmerifcher Glanz

auf, ..Wenn ich eine Mutter hätte. wäre ich glückfelig. alles zu thun. was fie

wünfchte."

Doch jeßt fchüttelte die Kleine mit beftimmtcrer Entfchiedenheit den Kopf.

..Wenn du einen Vater haft. fo haft du's beffer. Deu würde ich fehr lieb haben."

..Mein Vater ift in der vorigen Woche geftorben". erwiderte er langfam.

„O“. fagte fie mitleidig. ..darum fiehft du fo blaß und traurig aus."

Es war mit feiner Antwort wie ein fchwermüthiger Schatten über fein Geficht

gefallen. Er entgegnete nichts. fondern fchüttelte jetzt auch nur den Kopf. fodaß

fie zögernd fragte:

..Hat er auch immer - hat er auch oft mit dir gefcholten?"

..Nein. nie."

..Warum bift du denn nicht traurig. daß er todt ift?"

..Ich war niemals froh." Die Augen des Knaben gingen an denen des

Mädchens vorbei und hefteten fich wieder auf das Neft. ..Die haben Vater und

Mutter". fagte er langfam hinterdrein.

Die Kleine fah hinauf. ..Ia. fonft müßten fie verhungern.“ Nun lief es

halb mit Neugier. halb mit Schreck über ihre Miene. ..Aber du haft ja beides

nicht. verhnngerft du denn?"

..Nein. es find andere gekommen und füttern 1nich -"

Sie fiel ihm ins Wort: ..Das ift aber fehr gut von ihnen."

..Ia gewiß. fehr gut, Deine Mutter ift ja auch fehr gut und läßt dich nicht

hungern. nicht wahr?"

..Reim ich bekomme immer zu effen". antwortete das Mädchen ungewiß. und

fie ftanden beide und fahen verftummt zu den fchniibelfperreuden Jungen im Neft

hinauf. Eine ziemliche Weile darauf fagte Volrad:

..In ein paar Wochen haben fie Flügel und können fort. wohin fie wollen."

Sie verfetzte: ..Wir wollen Acht geben. wenn fie fo groß find."

..Möchteft du dann eins von ihnen fein?" fragte er nachdenklich.

..Ja - aber nicht allein". und fie faßte unwillkiirlich nach feiner Hand und

behielt diefelbe. wie fie znfammen am Kornrande weiter gingen. faft ohne daß fie

beide davon wußten. in der ihrigen. Sie fchwiegen abermals; nur manchmal fah

das Mädchen verftohlen von der Seite nach dem Geficht ihres Begleiters; fie ging

offenbar damit um. etwas zu fragen. brachte es jedoch nicht heraus. Endlich fagte

fie mit halb abgedrehter Stirn: ..Warum bift du bei deinem Vater nie froh gewefen "I"
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„Er war krank und hatte immer zu arbeiten, fodaß ich ihn nur felten fah

und kaum je ein Wort von ihm hörte."

Doch fie verneinte mit dem Kopf. „Darum hätteft du doch froh fein können.

Aber er halte dich nicht lieb."

Halb erftaunt und halb fchen drehte er ihr das Geficht zu und ftotterte leicht:

„Woher iveißt du das?"

„Man fieht's einem an. ob er von jemand lieb gehabt wird und ihn wieder

lieb hat", verfehte fie, und die beiden fahen fich einen Moment groß in die Llngen;

dann fragte fie lveiter: „Wer find denn die; toelche dich nicht hungern laffen?"

Er nannte die Namen der beiden Profefforeci, die fich feiner angenommen,

Das Mädchen fiel bei dem zweiten Namen iiberrafcht ein:

„Das ift ja mein Großvater."

Nun kam ihm zum erften mal eine Erinnerung an die Worte, welche ihm aus

der Unterrednng Herrn Joachim .Korthvlts mit Hinrich Lafrenh unbeachtet am

Ohr voriibergeklnngeci, und er antwortete: „So bift du die Tochter der Frau Eon

rectorin Grabow?" Doch er fügte. während fie nickte, gleich hinzu: „Berzeih' mir,

dann hatte ich recht, aber that dir doch unrecht."

„Mirfi Womit?" frng fie verwundert.

„Du haft es nicht gehört; aber als ich vorhin von dir fortlief, fagte ich zu

mir, du wäreft ein Schulmeifterkind."

„Ift denn das fchlimin?"

„Piir ift's immer; als könnt' ich nicht Athem holen; wo fie find, Aber du

bift keins."

Sie waren an den Gartenzann zurückgelangt, und das Mädchen kletterte zu

der Lücke deffelben hinan. Nun wandte fie fich; über ihm ftehend, um und fagte,

mit weitoffenem Blick auf ihn niederfchauend:

„Du, eigentlich gehören wir beide zueinander."

Sie hob fich, voll von der Sonne überglänzt, als ein lichthelles Bild aus dem

dunkeln Ligufterlaub ab. Ihr korngelbes Kleid nnd ihr Haargelock floffen bei

nahe gleichfarbig ineinander, dazwifcljen ftanden die blauen Schleifchen und die

Augen wie aus einem Halmgewog aufblickende Kornblumen. Es war Bolrad

Weftedt, als ob er fie in diefem Acigenblick eigentlich zum erften mal fähe; und

er fragte haftig:

„Wie heißt du denn?"

„Margarethe, aber zu Haus rufen fie mich Meta."

Der Knabe blickte fie voll an und verfchte plötzlich mit faft heftigem Ton:

„Nein - ich will dich nicht fo heißen, wie die andern es auch thun."

„Wie denn fonft?"

Er fann nach. „Ich will dich Beate nennen; wie meine Mutter hieß."

„Thies, das klingt ähnlich wie Bieta, aber hübfcher", nickte fie mit dem Kopf

und fprang auf der andern Seite in den Garten hinunter. Das beglänzte Bild

in dem Ligufterlaub war in einem Nu vor feinen Augen ausgelöfcht; beinahe er

fchreckt haftete fein Blick noch einen Moment auf der Leere, die vor ihm geblieben;

dann fchwang er fich ebenfalls hnrtig durch die Zannlücke nach. Der Garten lag
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noch unbelebt wie zuvor; von der gelbgetiinwten Wand des Haufes kamen die

Sonnenftrahlen heiß und blendend zurück ; die große. fchwarze Glaskugel dagegen

nahm diefelben in fiw auf. als faffe fie jeden einzelnen und ziehe ihn auslöfwend

in eine fchweigfam reglofe Tiefe hinunter. Das Mädchen war bei dem frühen

Fortgang. ohne fiw umzublicken. dem Felde zugeeilt und gewährte die Glaskugel

jeßt zum erften mal. ..Was ift das?" frug fie. und die beiden traten näher hinzu;

doch gleiw darauf faßte fie erfchreckt die Hand Volrad's. um ihn zurückzuziehen.

und rief: ..Neiu. laß uns fort davon - es fieht darin aus. als wäreft du am

Ende der Welt."

..Ich kenne fie fchon". lachte der Knabe. ..man muß diwter hinangehen. dann

ift es anders". und er zog die halb Widerftrebende mit fich. Nun tvuchfen ihre

beiden Spiegclbilder auf dem fchwarzen Grunde empor. doch fie blieben immer

in einem wunderlichen Liwt. deutlich und unbeftimmt zugleich. und fo nahe die

Gefichtcr auch znfammenrückten. es war. als liege ftets eine unausfüllbare Weite

zwifchen ihnen gebrcitet. Sonft ftand alles um fie her klar wiedergegeben da.

aber gleiwfalls nnendliw fern und nicht wie am goldumleuwteten Sommermorgeu.

fondern wie an fpätem. fonnenlofem Abend. Sie fwauten eine Weile daraufhin.

dann fagte Meta Grabow:

..Du. das find wir gar niwt."

..Wer denn fonft?"

Sie fah fiw um. ..Ich weiß niwt. wie fie heißen; fie faßen geftern Abend.

als wir hierher kamen. auf der Steinbank vorm Haufe; meine Mutter fagte. es

wären nur Bauersleute. Aber grad' fo fieht's aus - ob die ihre Bilder da drin

haben?"

Nun lachte Volrad Weftedt lauter. ..Was für närrifwe Einfälle du haft!

Wir fehen nur fo fonderbar drin aus. weil das Glas rund ift; das mawt. daß

du's für Hinrich Lafrenß und feine Frau gehalten. Gib Acht. ob wir's find!"

Er duckte fiw und zog fie mit fiw nieder. daß die Bilder über ihnen klein in

die Erde mit zufammenrannen. im näwften Augenblick jedow flog er wieder auf.

Von der Thurmuhr der Stadt war ein Schlag herüberverhallt und er rief:

..Iw muß in die Swule - fonft laffen fie miw im Neft allein und füttern

miw niwt mehr. Leb' wohl. Beate. um Mittag komm' iw zurück ; bift du dann

hier?"

Sie nickte. ..Iw will dir auf dem Wege entgegenfehen. Warum mußt du in

die Swule? Gehft du gern?"

..Weil iw keine Flügel habe." Er fwiittelte den Kopf. drehte fiw now einmal

und fetzte halblaut hinzu: ..Sag's deiner Mutter niwt; aber mir kommt's vor.

die Bauersleute find klüger als all die andern. und man könnte von ihnen mehr

lernen als von allen Schulmeiftern. Und ihnen kann man's anfehen."

..Was anfehen?"

..Du fagteft es vorhin. ob jemand von einem lieb gehabt wird und ihn wieder

lieb hat. Jw muß fort!"

Er lief ins Haus. feine Bücher zu holen. Dow trotz feiner Eile fchlug er.

als er aus der Thür zurückkam. niwt den geraden Weg zur Stadt ein. fondern
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bog haftig nach der andern Seite des Gebäudes rechts um die Ecke, bis er an

den Einfaffungszaun des Gehöftes gelangte. Ueber diefen fchwang er fich fort,

dann am Ende einer rafch durchmeffenen Koppel über einen zweiten und fprang

an den Rand des Roggenfeldes nieder, wo er vorhin in der Morgenfrühe entlang

gewandert, Achtfam um fich blickend, eilte er zwifchen dem Korn und dem ver

rankten Graben weiter, griff plößlich fich bückend an den Boden in' die Halme

zur Rechten hinein nnd hob das kleine blaue Band von der Erde, das er auf dem

Rückwege an die Stelle, wo er es zuerft gefunden, zuriickgeworfen. Eine Secunde

lang hielt er es betrachtend in der Hand; dann bewährte er's in feiner Bruft

tafme, flog feitwärts den Wall wieder hinan und hurtig geradeaus über Felder,

Hecken und Gräben den braunen Stadtdächern zu.

lb'.

Wie einige Sommertage weiter gegangen, waren Volrad Weftedt und Meta

Grabow mehr als gute Freunde. Auf dem Ulmenkrug verging vom Morgen bis

zum Abend kaum eine Stunde, die fie nicht zufammen verbrachten. ungeduldig

erwartete fie ihn mittags und nachmittags, wenn er von der Stadt aus der Schule

zurüäkam, begleitete ihn auf dem Hingang bis an die erften Häufer und kletterte

an der Böfchung des Hohlweges auf Heckthorpfofteit und Baumftumpfen, um ihm

weiter entgegenzufehen. Dann kam er, und fie liefen Hand in Hand ins Feld, Sie

gehörten zueinander, wie Meta Grabow es gefagt, und hatten fichgefunden. Die

Welt lag fremd um fie beide her, das kleine Stückchen, das fie davon kannten.

Hochangefehene Leute mit ernfthaft bedächtigen Gefichtern tvandelten darauf umher,

Leute in vornehmen Kleidern und fchicklicl) würdiger Haltung, Herren und Da

men; aber es waren andersartige Menfchen für die beiden, anders als fie felbft,

kauerten fich nicht in das warme Gras eines Zaunwinkels zufammen; um die

weißen Wolken über fich am Himmel hinziehen zu fehen, auf den Wachtelruf im

Korn zu hören, davon als iiber das Wichtigfte zu reden, nun miteinander zu lachen

und wieder aufhorchend ftumm zu fißen. Die Sonne fchien nur und die Vögel

fangen nur, wo fie fo beifammen gingen und faßen, nur dort war es fchön und

warm; die übrigen Menfähen wußten nichts davon. Manchmal fagte Volrad:

„Dm draußen liegt noch eine ganze große Welt, da ift's noch viel herrlicher."

„Wo denn?" fragte das Mädchen, fich umblickend.

„ueberall, wo du den Himmel heruntergehen fiehf ,"

„Da ift die Welt zn Ende."

Er lächelte. „Das weißt du noch nicht, Beate; es ift nur ein blauer Vorhang.

Dahinter liegt rundum erft wirklich die Welt mit ganz andern Menfchen. Möch

teft du nicht auch dahin?"

„Woher weißt das?"

„Ich hab's oft in Büchern gelefen, die mein Vater hatte.“

Sie fiel ihm ins Wort; „Du, ich glaube nicht, daß es da fchöuer ift, aber

mit dir möcht' ich's wol fehen.“
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..Ja. wenn's angeht; man kann groß und reih und frei da werden. fodaß

man alles thuu darf. was man will."

Die Frau Conrectorin Grabow befaß auh eine Art von Zufriedenheit über

den Aufenthalt Volrad Weftedrs im Ulmenkrug. Allerdings ihre Art von Zu

friedenheit. die fih als ftetige Unzufriedenheit mit ihm äußerte. Sie misbilligte

und corrigirte alles an ihm. befonders während der Mittags- und Abendmahlzeit.

jeden Gedanken. jeden Ausdruck. jede Bewegung. Er that nihts fhicklih. und fie

warnte in feiner Gegenwart Meta unausgefeht vor feinen ungebildeten Manieren.

Doh erkannte fie einerfeits in feiner Unfeinheit für ihre Tohter den gewiffen

Werth eines abfhreckenden Beifpiels. und andererfeits erwarb fie fich felbft ein

außerordentlihes philanthropifhes Verdienft, indem fie fih an der Pädagogik ihres

Vaters betheiligte und mithalf. einem erziehungslos - fie mußte geradeaus fagen.

verwahrloft - aufgewachfenen Knaben wenigftens halbwegs eine Dreffur feines

äußern Wefens und Benehmens zu verleihen. Sie konnte fich indeß mit diefer

inneru Befriedigung kaum anders als bei Tifhe erfüllen. denn die übrige Zeit

des Tages nahm der Morgenfhlaf. die Toilette. der Empfang von Befuchen und

Erwiderung derfelben in der Stadt für fie voll in Anfpruch. Dafür vermochte

Volrad fih niht an den Tifh zu fehen oder aufzuftehen. die Gabel oder das

Glas an den Mund zu führen. ohne eine neue Bereicherung der Erkenntniß feines

..ordinären" Behabens zu empfangen. fodaß ihm troß feines Hungers zuweilen

der Biffen in der Kehle ftecken blieb. und er faft. ohne gegeffen zu haben. vom

Tifh fortlief. Ab und zu fagte dann Hinrih Lafrenß: ..Hett fe wedder Pudel

mit di fpeelt. min Jung? Lat man keen Apen ut di maken. mit ehr egen Fleefch

warrd fe dat wul fardig kriegen. Awer du dühft mi nih vun den Slug."

Deffenungeahtet nahm der körperlihe Gefundheitszuftand Vvlrad's einen über

rafchend hurtigen Fortgang. Offenbar fteckte eine äußerft kräftige Natur in ihm.

die aus der Landluft und ländlihen Koft. auh wenn diefe ihm vergällt ward.

volle Nahrung zog. denn er fah jetzt frifh und rothblühend aus. Wie er eines

Mittags wieder einmal nur halb fatt davonlief - ein fhulfreier Nahmittag folgte

darauf -- fagte die Frau Conrectorin Grabow. da Meta ebenfalls vom Tifh auf

ftehen wollte: „Lester encore, ma obere; du follft dein neues Coftüm anlegen.

Marguerite. und mih heut zu einer Vifite in die Stadt begleiten. Es ift Zeit.

daß du dich fchicklih in einem fremden Haufe zu introduciren lerneft; du fiehft

täglih den atkcanc eines belehrenden Exempels an Volrad vor dir. der es

niemals zu einer anftändigen Conduite unter feinen Leuten bringen wird." Ein

verweifender Blick der Spreherin begleitete die Worte und hielt das Mädhen

auf dem Stuhl zurück, Der Knabe begab fih nah getoohntem Brauh ins Feld

hinaus; doh es war ihm intereffelos und langweilig. fo allein umherzuftreichen.

Er lief ohne Zweck von Koppel zu Koppel. fprang über Zaunknicke auf und ab;

alles bot ohne Meta Grabow kein Vergnügen und keinen Inhalt. Als er unluftig

wieder umkehren wollte. rannte er an einer Bufhecke faft mit dem Kopf gegen

einen Mann. der gebückt ftand und mit einem Paar fehr breitwuhtiger und

fchwärzliher Fäufte Feldblumen pflückte.

..Höh. wat feilt da mit de ftive Bö!" lachte er.
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Bolrad hatte von früh auf ähnliche Geftalten oft gefehen und tvußte an der

Kleidung, dem Gefichtsausdruck und ganzen Behaben fogleich, daß es ein Seemann

fei. Er blieb eigentlich völlig gedaukenlos ftehen und fah demfelben zu; es war

immerhin eine Befchäftigung, die überfliiffige und müfzige Zeit zn verbringen.

Nach einer Weile drehte der junge Schiffer den Kopf und fagte:

„Na, kiekft du to?"

„Ja", antwortete der Knabe tuechanifch,

„Na fo. du kiekft to." lind die maffiven Fäufte rafften Ackerrade, Klatfchrofeu

und Unkraut weiter zufammen.

Volrad war wirklich verwundert und fragte nun:

„Wozu pflücken Sie denn die Blumen?"

„Dat wafft op't Water nich", antwortete der Seemann, den Strauß mit nn

verkennbarem Stolz betrachtend. „Js fein, nich wahr? Wat ik mit em will?

Dat verfteihft dn noch nich, min Jung."

Mit breitmänligem Grinfen ließ er ein fchaumweißes Gebiß anfblinken. Bol

rad fiel felbftbetoußt ein:

„Ich weiß aber, wie die Blumen heißen."

„SW Ja, du büft wat klok. Dat kunu mi paffen. Wat is dat?"

Der Befragte nannte den Namen der Pflanze.

„I, wat du feggft! Ja. du büft klok. Un dat Tüg da?"

„Das heißt Bergißmeinnicht."

„J„ wat du feggft! Dat kunn mi paffen. Se fchall mi jo ok nich vergeeten."

„Werfi" fragte der Knabe.

„De lütt Deern. Dat's di noch fpanfclj, min Jung, dato bjift du noch nich

klok nog." „

„Ein kleines Mädchen?" fagte Bolrad unwillkürlich.

„Ja, fo wat - mi bet anne Näs. Dat is en lütt feine Put, will ick di

legen."

„Aber die Blumen vertrocknen bis morgen."

„Ja, drög warrd fe. Awer, wceßt du, fe wahrt fe op und denkt dabi an mi,

bet ik wedder kam."

„Warum foll fie das denn?"

„Mußt du allens weeten? Denn will ik fe heirathen un inne Kajüt' mitneh

men. hört man dato, dat ik erft Geld nog in*'n Büdel heff."

„Sind Sie denn ein Schiffskapitän?"

„Nee, holt Puft! Gaffelmatros! Awer in't Jahr kam ik an't Stüer, un denn

geit't los! Juppla!"

Er fchwenkte feinen Strauß, daß die Hälfte der Blumen daraus herausflogenz

Bolt-ad half ihm, fie anfzufammeln, und fragte:

„Wohin fahren Sie denn?"

„Anner Wach, na Brafilien. Da fitt de Apen as de Kalten bi uns oppe

Däker."

„Kann man da reich loerden?"

„Harrft Luft to? Wenn man klok ift. Du biift dat ja."
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Sie waren ein Stück auf dem Feldwege nebeneinander auf die Stadt zuge

gangen. ..Hier mutt ik dal“. fagte der Matrofe. Ein Llusblick hatte fih auf

den nahe belegenen Hafen geöffnet und zeigte unfern vom Ufer vor Anker liegend

das hochmaftige Schiff. deffen Einfahrt vor einigen Wochen Herrn Ehriftian Eajus

Olearius und Herrn Joachim Matthias Kortholt im Philofophifheu Gange er

wünfchten Anlaß zur Verknüpfung lehrreiher weltweifer und pädagogifher Be

trachtungen geboten.

..Jft das Jhr Schiff. mit der roth und weißen Flagge?“ fragte der Knabe.

..Dat heft du wedder drapen. Eegenlich is't en Swed'. awer uuf' Kaptein

is en Danskeman. davun kümmt dat. Büft du ok fo klok. dat du weeßt. wat dat

Shipp vör'n Namen hett?“

..Nein. wie heißts?“

..Forhaabningen/t

..Was bedeutet das?“

..De ccHoffnungm Dat bedüd'. dat dat Glück bringt. darup to feilen. min

Jung'. un dat man domit wedder to de lütt Deern retour kümmt "un de Hochtid

los gcit. Jupplal“

..Muß man. um mit folhem Shiff fahren zu können. fchon fo groß wie Sie fein?“

..Uppe Längde kümmt dat nih an. wenn man't inne Pirft unne Knaken hett.

Jk bün min Olen weglopen. da weer ik nich fo lang as du. Jk fhull dat

Shriwen lehren. dat wull mi nih inne Fuft. dat ik den Scholmeifter fin Bakel

tweibrok un Deckjung wurr.“

..Was ift ein Deckjung?“

..Som lütte Krabb. de mit'n Shüeremmer op't Deck fwimmt un tonas to'n

Matrofen utwafft. wenn de Haidüwels em nih tovör upfreeten hebbt."

..Kann denn. wer will. ein Deckjung werden?“

..De fünd jümmer to bruken, Wenig twifhen de Tähn nn veel mit't Tauendl

Jümmer fidell Na. adüs. min Jung! Alfo de blaue Blom heet: Du fhallft mi

nih vergeeten, Dat is rihti fein vör de lütt Deern."

Der Seemann bog links nach dem Hafen hinunter. Volrad Weftedks Augen

folgten ihm. dann rief der Knabe ihm nach:

..Kommen Sie noh öfter wieder dahin ins Feld?“

Der Matrofe wendete fich noh einmal um. ..Dat kunn fik wul drapen. Up't

Water wafft dat nih. un wenn de lütt Deern dat en Pläfeer makt. denn hal ik

ehr mehr davun. Bet tokünftig Wuch is jo noh Tid. denn geit dat Huppela!

As he de Backen vull nimmt.“

Als Volrad zum lllmenkrug heimkam. erwartete ihn Meta Grabow fhon und

rief ihm entgegen: ..Wo bift du gewefen? Jh habe dih überall gefuhtl“

Er antwortete: ..Jm Feld“. und fie fragte:

..War es hübfh?“

..Nein. ohne dih ift es nirgends hübfh.“

Sie gingen. Hand in Hand. in den Garten. aber das Mädhen wiederholte

mehrmals: ..Warum fprihft du heute denn gar niht? Bift du auf mich böfe.

weil ih mit zu den langweiligen Leuten iu die Stadt mußte?"
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Er fah ihr in die Augen. „Nein, das kann ich niemals fein. Aber wenn ich

ganz zum Herrn Olearius in die Stadt foll, da muß ich ja doch von dir fort,

Beate -"

Nachdenklich hielt er an; fie griff in die Tafche und fagte fchuell: „Ich hatt's

ganz vergeffen, komm in die Laube, ich hab' in der Gefellfchaft ein Stück Kuchen

für dich eingefteckt. Die Mama hat heut Mittag wieder fo viel mit dir gezankt,

daß du beinahe gar nichts gegeffen haft."

Sie gingen unter das iiberhängende Trauerefchengeztveig und theilten; neben

einanderfißend, die Torte; aber Volrad Weftedt fah beim Kauen noch immer

fchweigfam-nachdenklich vor fim hin.

7.

Am Tage nachher; als Volrad am Nachmittag von der Schule zurückkehrte;

ftand Meta Grabow wie gewöhnlich auf ihn wartend im Hohlwege. Doch er rief

ihr nichts entgegen, foudern kam langfam ftumm heran; erft wie er dicht vor ihr

war, fchüttelte er den Kopf und fagte dazu: „Ich thu's nicht!"

„Was thuft du nicht?" fragte fie,

„Sie fagen, ich wär' nun gefund genug, und foll nächfte Woche zu Ihm ins

Haus. Aber ich thu's nicht."

Das Mädchen hatte ihn erfchreckt an der Hand gefaßt, „Dann können wir

nimt mehr zufammen fein."

„Nein, es ift dann ganz einerlei."

„Was ift einerlei?"

„Wo ich bin."

Sie fah ihn verwundert au. „Wo wollt'ft du denn hin? Du haft ja keinen

Vater und keine Mutter und kein Neff."

Er fchüttelte nur wieder den Kopf; wie fie ein paar Schritte gegangen waren,

zog er ein Blatt Papier heraus und fagte: „Ich kann's nicht; tvillft du's mir

abhören?"

„Was?"

„Ich folks auswendig wiffen bis Mittwoch, aber ich kann's nicht lernen. Da!"

Sie nahm das befchriebene Blatt und blickte darauf. „Was ift's denn?"

„Es fteht im Rathhaufe auf einer Tafel, wir haben's nachfchreiben müffen und

follen's lernen."

Sie gingen in die Gartenlaube. Meta hielt ernfthaft, wie eine Lehrerin, das

Papier vors Geficht und fagte: „Fänge an!" Doch er konnte fich gleich auf den

*Anfang nicht befinnen und fie las:

„Dem allmächtigften -"

Nun fiel er ein: „allein weifeften, allerdurcljlauchtigften Fiirften und HErrn.

HErrn Jefu Ehrifto, wahrer Gott von Ewigkeit, gekrönter Kaifer der himmlifcljen

Heerfcharen, erwählter König zu Zion und des ganzen Erbodens - und des

ganzen Erdbodens -" '
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Er ftockte; Meta las nom ziemlim langfam und fchwerfällig:

„Zu allen Zeiten Mehrern der heiligen -"

;;mriftlimen Kirmen; einigen Hohenpriefter und Erzbifchof der Seelen; Kur

fürft der Wahrheit -"

„Erzherzogen der Ehren -"

„Herzogen des Lebens; Marggrafen zu -"

Meta Grabow buchftabirte: „Hi-e-ru-fa-lem-A*

„Laudgrafen in Judäa; Burggrafen in Galiläa; Fürften des Friedens; Gra

fen zu -"

„Be-th-le-hem-"

„Freiherrn von Nazareth; Oberften Kriegsheld feiner ftreitenden Kirche; Rit

tern --"

Doch weiter vermochte Volrad Weftedt nicht zu kommen; fondern fprach nur

dann und wann eins der Worte nam; die das Mädchen nicht ohne Smwierigkeit

und oftmals mit der Zunge anftoßend; zu Ende las:

;;Rittern der höllifchen Pforten - tri-um-phi-renden Siegesherrn und

Ueberwinder des Todes; der Sünden und der Hüllen - HErrn der Heilig

keit und Gerechtigkeit; Pfle-gern der Witwen und Waifen - Troft der Armen

und Betrübten - Richter der Le-ben-digen und der Todten - des himm

lifchen Vaters geheimfter nnd ver-trau-te-fter Rath; unferm aller-gnä-dig

ften Schüher - herz-aller--liebften und ge-tren-e-ften HErrn und GOtt."

Die miihfam an den Schluß Gekommene fah auf; ihrem Gefährten in die

Augen und fagte; fich mit ihrem Zeigefinger über die Stirn reibend:

;;Du _K

;;Ja; Herr Olearius hat gefagt; es wäre fehr kunftreich; eloquenter und nutz

erfprießlich"; antwortete Volrad. Aber gleich darauf griff er plötzlich nach dem

Blatt und zerknitterte es zwifchen den Fingern. „JG kann's nimt lernen; ich

wills nicht. Jch thu's nicht!“

„Dann werden fie dich fchlagen -"

„Lieber mit dem Tauende!"

„Was ift das? Schlagen fie damit auch?"

Er faßte mit einer rafchen Bewegung ihre beiden Hände. „Willft du auch

an mich denken; bis ich wiederkomme; Beate?"

„Wohin willft du denn?"

„Jch will frei und reim werden."

„Warumk" fragte fie.

„Um dann iviederzukommen und dich zu heirathen."

„Thnft du's aum gewiß?“

„Ganz gewiß! Komm; ich wills auffchreiben!"

„Aber wie ivillft dn's denn machen?"

Er hatte fie aus der Laube gezogen und fie ftanden im vollen Goldlicht der

Nachmittagsfonne; die den zierlichen Schatten des Riädmens auf die getünchte

Rückwand des Ulmenkrugs warf. Dem Knaben fchoß bei dem Anblick ein Ge

danke durch den tlopf; er blickte fich fchnell nach einem an der Mauer liegenden
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Stückchen fchwarzer Holzkohle und ftieß aus: „Bleib einmal fo ftehen - aber

ganz ruhig - bis ich fage: Nun!"

Sie wußte nicht„ wozu, doch fie gehorchte, bis er nach einigen Minuten „Nunl"

rief, Da flog ihr Kopf neugierig herum, und im nächften Augenblick fchlng fie

oergniigt-überrafcht die Hände zufammen: „Das bin ich ja!" Er hatte mit der

Kohle den Umriß ihres Schattens an der Wand gefchickt und kräftig nachgezogen,

fodaß ihr anmuthiges K-inderprofil bis zur Bruft herab deutlich erkennbar daftaud.

„Haft du das gemacht?" fragte fie verwundert,

„Nein, die Sonne - und nun fchreib' ich hierher: Ganz gewiß -"

Er zeichnete die Buchftaben in eine Lücke zwifchen dem Aprikofengezweig und

drehte fich um: „Du mußts auch darunter fchreiben."

Das Mädchen nahm die Kohle. Es ging fehr fchwer und ward fehr unlefer

lich, doch Volrad fagte, das Gekrihel zufrieden betrachteud: „Ich weiß, was es

heißt, und andere brauchen's nicht lefen zu können." Meta's Hände faffend,

fchwenkte er fie glücklich im Kreife: „Ich komme wieder und heirathe dich!"

„Das wird hiibfch", fagte fie, „dann branche ich keine Vifiten mehr bei den

langweiligen Leuten zu machen!" Und fie waren beide glücklich, obwol Meta

Grabow nach einigen Minuten kaum mehr wußte, was fie zufammen in fo ver

gnügte Stimmung und Spielluft gebracht hatte. Bolrad wollte irgendetwas thun,

nm das lange närrifche Gefchreibfel auf dem Blatt nicht auswendig lernen zu

müffen und reich zu werden und fie zu heirathen. Aber was und wie und toaun,

darauf kam nicht mehr die -Rede.

Dann fagte er einige Tage fpäter etwas vor der gewohnten Morgenzeit:

„Willft du mich begleiten?"

„Gehft du fchon in die Schule?" fragte fie.

„Nein, es ift noch früh, ich gehe durchs Feld hin."

Sie fprangen über ein paar Koppeln; wie er vor ihr lief, daß ihr Blick voll

auf ihn fiel, fragte fie: „Wo haft du denn deine Bücher?"

Er antwortete rafch: „Die habe ich geftern in der Schule gelaffen", und er

biickte fich nieder und pfliickte Blumen am Korurande. Allmählich fammelten die

felben fich zu einem großen Strauß; Meta fagte:

„Du, wir gehen zu weit, daß du zu fpiit kommft; da ift fchon das Waffer."

„Da find loelckie!" rief Bolrad Weftedt zugleich freudig nnd fprang feitwärts

gegen einen Haufen großblühender Bergißmeinnicht. Er hatte nicht beachtet, daß

fie in einer fumpfigen Vertiefung ftanden, und das Waffer platfchte ihm bis an

die Knie herauf; aber feine Hand hielt ein Büfchel der blauen Blumen, und er

kam mit glänzenden Lingen zurück. Doch das Plättchen fagte halb beklommen:

„Wenn das die Mama fieht - du haft ganz naffe Füße bekommen."

„Die werden tool trocken, bis fie mich wieder fieht! Sieh, da ift's!"

„Was foll iä) fehen?"

„Der Schwede!"

Dicht vor ihnen unterm Waldrande fpiegelte jetzt der Llnßenhafen; durch die

ruhige Bucht zog unter Beifehung aller Segel die fchwedifche Brigg mit Kreuz

ichlägen langfam ftattlich der offenen See zu. Am Strande lag eine kleine Jolle
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ein Matrofe faß darin und rief nun durch die Uferftille: ..Mak to. Jung! Ick

dach all. dat Hart weer di in de Büxen dal fullen. Gau! Gau! Da's jümmer

fo'n beten Smuggelkram bi. man weet nich. ob de Ol oder de Scholmeifter oder

de Vagt nich achter günt kummt! Wals dat denn vör'n lütt Swulk. de mit

di flüggt?"

Meta fah den Schiffer fehr erftaunt an; nun reichte Volrad ihr den Blumen

ftrauß und fagte:

..Bewahr' fie - wenn fie auch trocken werden - und denke an mich dabei!"

Die Stimme fchlug ihm etwas über.

..Ia. was willft du denn?" frug fie erfchreikt.

..Du weißt ja - fort - frei und reich - und dann wiederkommen -"

Er hatte ihre beiden Hände gefaßt. ..Kumml Kumm!" mahnte der Matrofe.

und er fprang in den Rachen.

Dem Mädchen kam jeßt erft auf einmal ein Verftändniß. was gefchehen follte,

Sie griff nach dem Bootrand und ftieß aus: ..Ich will mit - ich will mit!"

..Nee. lütt Deern. dat geit nich; fo'n Feddernveh könt wie op't Schip nich

bruken." *

Die Iolle flog. kräftig abgeftoßen. auf die blanke Fläche hinaus. Meta Grabow

rang ängftlich die Hände; fie wußte nicht. was fie dachte und fagen wollte. und

rief fchluchzend: ..Er kann ja gar nicht fo weg. er hat ja ganz naffe Stiefel und

muß erft nach Hans. um trockene anzuziehen. fonft bekommt er Hüften und Schnupfen -

bitte - bitte -"

..Ia. up't Water is dat natt. lütt Swulk. dorum fparr du din Flünken man

wedder retour". lachte der Matrofe,

Volrad Weftedt rief: ..Leb' wohl. Beate! Ganz gewiß!"

Sie ftand hülflos auf dem weißen Sande und fah. in helle Thränen ausbrechend.

ftuinm dem kleinen Fahrzeuge nach. das. eine glimmernde Fnrche hinter fich laffend.

rafch auf die fegelblitzende. kreuzende Brigg zuflog; eine Lachmöve fchoß mit

fpöttifchem Schrei an ihr vorüber. dann kletterte Volrad wie eine winzige Ameife

drüben an dem fchwarzen Schiffsrnmpfe in die Höhe.

(Schluß folgt.)



 

Die Parteien im Deutfmen Ilieichstage.

Bon

Johannes tZerg.

l.

1) Die confervative Partei im Reiche und in Preußen, ihre Genefis und ihr

Krhftallifationskern.

.t tant Zejgnenr tout bonneur. Beginnen wir mit den Confervativen. Denn

feitdem die fogenannte „Steuer- und Wirthfchaftsreform" einen Umfchwung in

unferer Politik und in unferm Parlament zu Wege gebracht hat, feitdem die vor

mals fo zahlreiche nationalliberale Partei nicht mehr die Hälfte ihrer ehemaligen

Stärke hat. in fich gefpalten und zum Theil, trotzdem daß ihr von Haus aus eine

Art gouvernementalen Temperament?: gleichfam zur andern Natur geworden, zur

Zeit fich in einer entfchieden oppofitionellen Stellung befindet, ftellen die Confer

vativen den erften Präfidenten zum Reichstage. Sie haben die Ehre und die Ber

antwortlichkeit der oberften Leitung.

Früher hatten wir Simfon und Forckenbeck zu Präfidenten; jetzt find es die

Sehdewih, Goßler und Leveßow. Ich behalte mir vor, im Laufe der Ausein

anderfehungen und Säjilderungen, die ich hiermit beginne, eine Eharakteriftikdes

conferoativen und eine folche des liberalen Präfidiums zu geben; denn es ift in

der That fo, wie der Lateiner fagt: „Wenn zwei daffelbe thun. dann ift es tcicht

mehr daffelbe." Ich werde dann auch die fünf genannten Präfidenten in ihrer

Eigenihümlichkeit und ihrer Berfchiedenheit darftellen. und daran einige lehrt-eiche

Bemerkungen über die Gefchäftsordnung des Deutfchen Parlaments; über ihre

hiftorifche Entwickelung und über ihr Berhältniß zu der parlamentarifchen Technik

und Taktik anknüpfen.

Hier will ich mich darauf befchränken, nur drei Uuterfchiede zwifchen den

liberalen Präfidenten, Simfon und Forckenbeck, und den confervativen Pritfidenten

Sehdeivih und Goßler, hervorzuheben.

Die beiden letztern, ebenfo wie der jeßige Präfident Levetzoiv, find gewählt

auf (brand eines Eompromiffes mit dem katholifchen Centrum, Simfon und

Forckenbeck bedurften eines folchen nicht. Sie erfreuten fich des Anerkenntniffes

und der Anerkennung aller Parteien ohne Ausnahme und ftühten fich auf die

eine breite ceutrale Grundlage, nämlich auf ihren Itückhalt an allen Mittelparteieil.
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Die confervativen Präfidenten dagegen haben den erhabenen Seffel nur ge

ftüßt auf die Klerikalen zu befteigen vermowt. und fie werden von dem Thron

wieder herunterfteigen müffen. fobald diefe Prätorianer zu murren beginnen.

Zur Zeit freiliw ift eine folwe Gefahr niwt vorhanden. Es ift ja ein förm

liwer Pact gefwloffen: Lacie ut taoiae. iw wähle deinen zum Präfidenten. wenn

du wählft den meinen zum Vicepräfidenten. Dow

Mit des Gefchiäes Mächten'

Jft kein ew'ger Bund zu flechten.

Und das Centrum fwwenkt fich fwnell.

wenn es das Wohl der Kirche erfordert. z. B. wenn eine Differenz mit Bismarck

entfteht und fiw dann die Eonfervativen. wie fie müffen. wenn fie ihre Mandate

niwt preisgeben wollen. auf die Seite des leßtern fwlagen; oder wenn wegen

des Tabacksmonopols. von welchem die Baiern. auw die bairifwen Ultramontanen.

niwts wiffeu wollen. ein Conflict_ entftehen follte u. dgl. Ueberhaupt liebt der

katholifwe Klerus aus dem Süden. der etwas demokratifwe Anwandlungen und

ein wenig falope Manieren hat. die ftrammen und fwneidigen proteftantifwen

Edelleute aus dem Norden ioenig. und die wriftliw-focial-eonfervativen proteftan

tifchen Prediger. wie Adolf Ehriftian Stöcker. noch etwas weniger. Man muß

nur die kleinen füddeutfwen Blätter lefen. in welweu diefe Herren ihren ver

ehrten Wählern Berichte über den Reichstag. über Berlin und über Preußen

erftatten. Die fwönften darunter. und zugleiw auw am giftigften gegen die

norddeutfchen Edelleute. waren die des bairifwen Feldkaplans Lucas. den man im

Parlament den ..Bruder Straubinger" nannte. Ich habe mir fie aufgehoben;

wer aber einen folwen Schuß nicht fein eigen nennt. der kann fiw auw durw

fleißiges Studium des ..Bayerifwen Vaterland" von Dr. Sig( einen Begriff davon

verfchaffen. Da ift wenig Gegeuliebe zu fpüren.

Das ift alfo der erfte llnterfwied.

Der zweite befteht darin. daß fowol das Präfidium Simfon als auch das

Präfidium Forckenbeck viele Jahre lang gedauert hat. Die Präfidentfwaft von

Seydewiß und von Goßler aber ging fo fchnell vorüber. daß fie fchwerlich eben

folwe Spuren wie jene zuriicklaffen wird im Gedäwtniß der Menfwen.

Der dritte Unterfchied ift eigentliw der bezeichnendfte. Als Simfon von dem

Präfidium zurücktrat. ging er wieder nach Frankfurt a. O. Er war von der 88119.

curulj8 des Richters hinaufgeftiegen auf den höchften Plaß. den die dentfche Nation

zu vergeben hat. und ftieg von demfelben auch wieder herunter auf den nämliwen

Riwterftuhl in Frankfurt a. O.. den er erft viel fpäter mit dem des Reichsgeriwts

präfidenten vertaufwte.

Als Forckenbeck freiwillig abdankte. kehrte er zurück in das berliner Rathhaus.

das fiw auch neben dem Reichstagsgebäude der Zukunft immer now wird fehen

laffen können,

Das erinnerte an Cincinnatus. welwer. nachdem er die Aequer und Volsker

geworfen und das Vaterland wieder aufgerichcet hatte. zu feinem Pflug zurück

kehrte. oder wie einer unferer berühmtcften confervativen Parlamentsredner in

misverftändlicher Auslegung und Anwendung des Horazifwen Berfes: ..Laterna

unfere Zeit. 1862, 1. 42
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kur-o. dobae exereet suis“, in etwas zu bukolifcher Weife fich ausdrückte: „zu fei

nen väterlichen Ochfen",

Das erinnerte an den Kaifer Diocletianus, der, nachdem er die ganze damals

bekannte Welt regiert hatte, feine Krone niederlegte und nach Salona ging, um

feine Reben zu fchneiden und feinen Kohl zu bauen.

Die Parlamentspräfidenten von Sehdewiß und von Goßler handelten anders.

Sie verließen deu Präfidentenfeffel, um hohe preußifche Staatsämter einzunehmen.

Sehdewiß, der noch kurz vorher Landrath des görlißer Kreifes gewefen, wurde

Oberpräfident der Provinz Schlefien, und Goßler, der noch kurz zuvor einfacher

Richter am berliner Oberverwaltungsgericht gewejen, wurde Eultusminifter.

Ich will es bei diefen drei Unterfchieden vorerft bewenden laffen. Sie er

fchöpfen nicht die Sache, aber fie genügen hier, um eine Schilderung der Confer

vativen im Reichstage einzuleiten. Statt weitläufige Betrachtungen über die

Natur und das Wefen der politifchen Parteien a 1a Friedrich Rohmer und Kaspar

Bluntfchli anzuftellen, wende ich mich fofort auf das Concrete, indem ich fage:

Die Eonfervativen Preußens bilden den Kern der confervativen Partei im

Deutfchen Reichstage. Ohne jenes Element würde diefe gar nicht exiftiren. Den

Kern der preußifchen Eonferoativen aber bilden die proteftantifchen Edelleute und

Großgruitdbefißer, d. h. die „Ritter" aus Brandenburg und aus Pommern: die

Wedell, die Arnim, die Waldow, die Leveßow, die Ouißow, die Rochow, die

Pittliß, die Lüderiß; die Ißenpliß, die Schöningk, die Rialtzahn, die Thadden,

die Kleift, die Behr, die von der Marwiß, die Niellenthieu, die Zißewiß u. f. w.

Der Adel aus der Provinz Pofen ift meift polnifch und der aus Schlefien in der

Regel katholifch und, wie der felige Hoverbeck fagte, ein wenig „angeöfterreichertN

ein Ausdruck, der ohne Zweifel von dem liberalen deutfchen Bürgerthum in

Oefterreicl) fehr angefochten werden würde.

Bevor ich in der Eharakteriftik der Eonfervativen im Reichstage fortfahre,

muß ich eine kurze Bemerkung über die politifchen und parlamentarifchen Typen in

Preußen voransfckjicken.

Diefer Typen find drei: 1) der Ritter, 2) der Landrath, 3) der Richter.

Der leßtgenanute hieß früher, bevor die deutfche Reichs-Iuftizgefeßgebung in das

Leben getreten, der „Kreisrichter“, und die Eonfervativen nannten ihn, anknüpfeud

an die naturwiffenfchaftliclje Terminologie, den „juäex eireulnris". Das Wort

hat gewechfelt, die Sache ift diefelbe geblieben.

Der Ritter ift confervativ, der Richter liberal. Es ift das Allgemeine Land

recht, tvelcljes fie fiheidct, Das Landrecljt ift durch und durch liberal, allerdings

nur im Sinne des aufgeklärten und wohlmeineitdett Abfolutismus, und fogar mit

einem ganz leifen Beigefchmack von Staatsfocialisntits. Dem echten märkifcljen

Junker vom alten Schrot und Korn aber war das Landrecht ein Greuel. Der

alte General von der Piartviß, der gegen die Stein-Hardenbergfche Reformgefeß

gebung frondirte und iu dem, was wir andern die „Wiedergeburt Preußens"

nennen, den „tiefften Verfall des Staates" erblickte, fchreibt noch am 28. März

1823 in einer Denkfchrift, welche er dem damaligen Kronprinzen, fpätern König
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Friedrich Wilhelm [l7. überreichte (denn Friedrich Wilhelm lll.. der Urheber jener

Reformen. wollte von den Marwihfhen Jeremiaden nihts hören). nachdem er die

bekannte „gute alte Zeit" gefhildert:

... . . Nun kam das Allgemeine Landreht. Von den Richtern wurde nun niht

mehr Kenntniß des Landes erfordert, Sie konnte durh bloße Fertigkeit im Nach

fhlagen erfeßt werden. Die Grundbefiher" (d. i. die Ritter) ..fielen mit allen ihren

Familien- und Vermögensangelegenheiten unter die Ausfprühe des neuen Gefeßes.

und da bald darauf auh den Bürgerlihen allgemein erlaubt wurde. adelige

Güter" (Rittergüter) ..zu acquiriren" (das gefhah übrigens auf Anftehen verfhul

deter Ritter. welhe fih niht mehr halten konnten). ..fo ging ein Verkaufen.

Kaufen. Vertaufhen der Güter vor fih. von dem man bis dahin keinen Begriff

gehabt hatte."

Daß von nun an der Staat. ftatt nach Willkür. nah Gefeßen regiert werden.

daß der Rihter (fogar auch der Patrimonialrihter). ftatt nah Rückfihten und

Gepflogenheiten. nah Allgemeinem Landreht rihten. daß diefes Landreht niht

nur für die mjaera eontribneue plebo. fondern auch für den herrfchenden Grund

herrn. für den Ritter. gelten follte. das war ihm natürlih ein Stein des An

ftoßes. Er konnte fih daher mit dem Landreht trop mancher hohconfervativer

Anfchauungen. welhe gelegentlih in deffen Einzelheiten hervortreten. durhaus

niht befreunden.

Defto leihter fiel dies dem Richter, Rationaliftifh gebildet. gewann er dem

neuen Reht fhnell Gefhmack ab; und wenn ihn das Gefeßbuh auh in manchen

Stücken fehr befhränkte. fo erhöhte es doh wefentlih das Anfehen des rihter

lihen Standes.

Neben und zwifhen dem eonfervativen Ritter und dem liberalen Rihter.

welhe einander ablöfen. fehen wir einen dritten politifhen Typus in unfern

Parlamenten. Wir haben Ritter-Kammern gehabt. “Wir haben Rihter-Kammern

(oder Kreisrichter-Landtage) gehabt. Aber wir hatten in Preußen auh eine

Landraths-Kammer. . '

Keiner der conftitutiouellen Staaten Europas hat je fo etwas befeffen. Auch

möhte ih niht behaupten. daß wir darum zu beneiden wären.

Es ift aber eine ..berechtigte Eigenthümlichkeit": der politifhe Landrath. Der

alte preußifhe Landrath freilich. der prjlnl18 inter poi-es. der angefehenfte. ein

flußreihfte und gefheitefte Mann in dem Kreife. den die Kreiseingefeffenen felbft

auf das Schild gehoben haben und in deffen Hände auh der Staat feine localen

Fnnctionen legt. ift eine vortrefflihe Einrihtung. Diefer Landrath ift der Vater

feines Kreifes. er ift untrennbar mit demfelben verwahfen. Er fühlt fih glück

lih. weil er ringsum die Frühte feiner Thätigkeit reifen fieht. Er will nie

etwas anderes werden. Auh dann niht. wenn er confervativ ift und zum Ab

geordneten gewählt wird. Beifpiele erläutern die Sahe. Ein folher Abgeord

neter. ein folher Landrath ift Herr von Meyer-Arnswalde. Im Abgeordneten

haufe maht er dem ihm vorgefetzteu Minifter des Innern die fhärffte Oppofition

in Betreff der fogenannten ..Selbftverwaltungs"-Legislation. Trotzdem werden die

betreffenden Entwürfe zu Gefehen erhoben. Herr von Meyer kehrt zurück nach

42*
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Arnswalde. Da ift er wieder Landrath nnd nicht mehr Politiker. Er vollzieht

die Gefeße und forgt für das Wohl feines Kreifes. Er will niemals feinen Land

rathsfiß mit einem Minifterpoften vertaufchen. Das ift der laudräthliche Landrath,

der alte preußifche Landrath.

Etwas anderes ift der moderne, der politifche Landrath. Seine Specialität

ift, daß, fobald er die parlamentarifclje Arena betreten, er fich zu Höherm be

rufen fühlt,

Als ein armfelig Gratthier zu erjagen.

Jhm gilt es einen löftlicljern Preis.

Die Wahl fchon hat ihm große Schmerzen bereitet, und er nahm fich vor,

fich dafür fchadlos zu halten:

. . . was er fich gelobt

In jenes ?lugenblickes Höllenqualen,

Jft eine heil'ge Schuld. Er will fie zahlen.

Wenn der Kreis einen folchen Landrath toählt, dann muß er darauf gefaßt

fein, „ihn über ein Kleines nicht mehr zu fehen". Er ift fo „brauchbarC diefer

Landrath, daß die Refidenz die Provinz um eine folche Eapaeität beneidet und

fie nicht wieder losläßt. Der Landrath toird Hülfsarbeiter irgendeines Minifte

riums oder einer der Eentralftellen des Reiches. Dann wird er vortragender

Rath. und an dem obern Ende der Iakobsleiter winkt der Minifter. Ob er das

wird, kann man freilich nicht wiffenz denn es find Viele berufen, aber nur

Wenige auserwählt.

Das alfo find die drei parlamentarifchen Typen. Der Ritter ift confervativ.

der Richter liberal, der Landrath gouveruemental. Ich meine dabei immer

nur jene Gattung. welche man als den „politifchen" oder den „ftrebfamen" Land

rath bezeichnet. Bis 1876 war er der reine Mancheftermann. Dann gehörte er

zu den 7720() Spartanern", an deren Spitze Barnbüler und Löwe-Kalbe als

lacedämonzfghe Doppelkönige ftanden. Das war das Uebergangsftadium, Seit

1879 ift daffelbe überwunden. Seit 1879 fchwärmt der Gouvernementale für

den „Schuß der nationalen Arbeit", für das Tabacksmonopol und für einen tem

perirten Staatsfocialismus, ja fogar für die Samoainfeln und für Eolonifationen,

obgleich bisher die preußifchen Landräthe und Affefforen noch keine Gelegenheit

hatten, ihre Talente für die Anlagen überfeeifcljer Eolonien zu bewähren. Der

Große Kurfürft allerdings hat einmal einen folchen Berfuch gemacht, aber er ift

übel gerathen.

Die Eigenthiimlicljkeit diefes Typus ift, daß er weder confervativ noch liberal

ift, weder fchußzöllnerifch noch freihändlerifch, fondern lediglich hoffnungsvoller

und vielverfprechender Staatsmann „in abgtrueta", oder wenn man es lieber auf

franzöfifch ausdrücken will als auf lateinifch: „an tout 0:18".

Auf die Confervativen „aus dem Reiche", d. h. aus dem nicht zu Preußen

und nicht zu Oefterreick) gehörigen Dentfchland - alfo aus dem Lande der Sachfen

und Schwaben, der Franken und Baieru, der Kalten, Thüringer und Weftfalen -

macht der märkifche Ritter einen eigenthiimlicheu und wenig fhmpathifcheu Ein
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druck. Der hohe Reihsadel ift etwas ganz anderes als der prenßifche Landadel.

Der lehtere hat im Vergleih mit jenen Grandfeignenrs etwas entfchieden ..Demo

kratifches“. Er ift Landwirth und Soldat. Der Reihsadel liebt den Militär

dienft niht; und wenn er dennoh dienen geht. fo zieht er Oefterreih vor. wo

geringere Anforderungen geftellt werden. Er ift zum großen Theil katholifh und

verdankt diefem Umftande fein Vermögen. Die nachgeborenen Söhne nämlich wur

den Priefter. erhielten einträgliche Pfründen und Sinecuren. welhe fich vermöge

der Aemtercumulation. die zwar das Kanonifhe Reht ftrengftens verbot. aber die

geiftlih-weltlihe Praxis erlaubte. in großer Zahl auf einem Haupte vereinigten.

fammelten Shäße und hinterließen fie den Ihrigen zur Wiederherftellung des

..aplenäor kamiljue". Jm übrigen wirthfchaftete der deutfche .katholifhe Reihs

adel durhaus niht beffer als der proteftantifche prenßifche Landadel. aber auf

dem bezeichneten Wege wußte er das Mauro wieder zu erfetzen. während bei dem

preußifhen Adel in Ermangelung einer Einrihtung. wie die Primogenitur des

englifhen Adels. fih der Befitz durh Theilung zerfplittern mußte.

Der kleine Adel in dem übrigen Deutfchland findet fih auh niht viel in der

Armee. fondern dient mehr zur Decoration der zahlreichen kleinen Höfe. Auh

gibt es dort einen Adel. der niht auf feiner Sholle fißt. fondern wandert. von

einem Hofe zum andern nah dem Grundfahe: ..Ubi bene, jbj plllkjfl."

Die preußifhen Ritter hängen an ihrem Lande. aber fie wollen herrfchen in

ihrem Lande. Sie herrfhten. ..ehe die Hohenzollern hereinkamen“. Sie haben

fih diefen nur fehr widerftrebend unterworfen. Nachdem fie es aber einmal ge

than haben. wollen fie mit den Hohenzollern und durh diefelben herrfcheir.

Franz Ziegler. der niht nur ein großer Politiker. fondern anh ein tvirkliher

Dichter und Denker war und durh feine unter dem Titel ..Nondum“ erfhienenen

Novellen den Beweis geführt hat. wie genau er die Mark und die Märker kennt.

" pflegte zu fagen. der märkifhe Junker bezeihne fih felbft als ..gottesfjirhtig und

dreifte". Er habe vor nihts Refpect und glaube fih zu allem berufen. Scrupel

kenne er niht. und wenn ihn eines Tages der König zum Director der Stern

warte mahe. fo werde er. auh wenn er fih bis dahin nur um Ordensfterne und

niht um die Sterne am Himmel bekümmert habe. dennoh fofort erklären: ..Ich

nehme das Amt an; fo gut wie ein anderer werde ih es auh mahen. und

jedenfalls verftehe ih am beften zu eommandiren.“

Neben Ziegler werde ih noh eine andere Autorität anrufen. Es ift Theodor

Fontane. der Gefhihtfhreiber der preußifhen und deutfhen Kriege. der Dihter

unferer Siege. der Verfaffer der vortrefflihen ..Wanderungen durh die Mark

Brandenburg“. in welhen er fih namentlich auh mit den märkifhen Ritter

gefhlehtern in liebevollfter und eingehender Weife befhäftigt.

..Diefer Landadel“. fagt Fontane (l7. 453 fg.). ..ift im Laufe von 400 Jahren

ziemlih unverändert geblieben. Wirklih. es lebt in diefem Adel vor wie nah

ein naives Ueberzeugtfein von feiner Herrfherfähigkeit und Herrfherberehtigung

fort. ein Ueberzeugtfein. das zum Shaden des Ganzen ebenfowol wie der ein

zelnen Theile noh auf lange hin das Zuftandekommen einer auf Principien und

nicht blos auf Vornrtheil nnd Jntereffe bafirten Torypartei verhindern muß. Eine

 



662 llnfere Zeit.

folche bedarf eben durchaus des dritten Standes. Es wird aber nur wenige

bürgerliche ccHonoratiores» geben, die nicht - auch bei confervativfter Schulung

und Naturanlage - durch den Pfeudoconfervatismus unfers Adels, der f chließ

lich nichts will als fich felbft und das was ihm dient, in peinlichfte Ver

legenheit und hellfte Verzweiflung gebracht worden tvären. Immer wieder bricht

es durch, erweift eben noch gehegte Hoffnungen als ebenfo viele Täufchungen und

macht ein herzliches Zufammengehen auf die Dauer unmöglich.

„Jndeffen es gilt, politifches und gefellfcljaftliches Auftreten zu fcheiden, und

was feinerzeit vom Engländer galt und eigentlich immer noch gilt: (cin der Fremde

bedrückend; aber zu Haus eutziickend», eben daffelbe gefliigelte Wort ift auch ver

wendbar auf nnfern Adel. lind weshalb? Einfach deshalb, weil er fich daheim,

an feinem eigenen Herd; in fein volles Gegentheil zu verkehren und aus der Starr

heit feines non p088umu8 in ein alle Welt ftnnpathifcl) berührendes lai88e1- jinäger

überzulenken weiß. Er ift eben über Nacht ein anderer geworden. Nicht mehr

in die Defenfive geftellt, nicht mehr ein kreis: oder reichstäglnh Belagerter, der

fich, in ftricter Befolgung alter Taktik, am beften durch Ausfälle zu fchüßen glaubt,

entäußert er fich einer ihm fchließlich felbft unbequem werdenden Stachelrüftung

und kleidet fich in das Selbftgefpinft feiner vorvorderlichen Tugenden. Und diefe

Tugenden heißen: ein gut Theil Gutmüthigkeit, ein noch größeres von gefundem

Menfchenverftand und ein allergrößtes von Kritik. Und diefe Kritik ift das Befte,

Mit einem feiner Zuhörerfchaft fich alsbald mittheilenden Behagen beginnt er

plößlich alles unter die Lupe feiner ihm angeborenen Skepfis zu nehmen und

dabei Radicalismen laut werden zu laffen, Urtheile von einer Fortgefchrittenheit,

als flöffe nicht die Nipliß oder die Notte; foudern mindeftens der Hudfon oder

Potomac an feinem alten Feldfteinthurm vorüber. All das freilich nur als jeu

(keeprit; ohne die geringfte Neigung, fich andern Tags in allernüchternfter Morgen

friihe daran erinnern oder wol gar beim Worte nehmen zu laffen, aber auch als

bloßes Spiel fchon erweift es fich als bemerkenswerth und verräth nus zur Ge

nüge, daß etwas Helles und Gewitztes, etwas Laprjt-foi-t-Haftes in ihm fteckt, und

daß die Wurzel jener Selbftfucht, die fo vorzugsweife an ihm misfällt, in allem

Möglichen, nur nicht in der Enge feines Geiftes zu fuchen ift. Er ift vielmehr

umgekehrt von einem fcharfen und eindringenden, ja, foweit lediglich praktifclje

Dinge mitfprechen, von einem umfaffenden Blick, und führt feinen Exiftenzkampf

nicht deshalb fo hart und erbittert, weil er des Gegners Recht verkennte, foudern

gerade deshalb, weil er es erkennt. Er vermag nur nicht den einen lehten Schritt

zu thun, den vom Erkennen bis zum Anerkennen."

Mit diefen Worten Fontanes find die Licht- und die Schattenfeiten der alt

ländifchen Ritterfchaft, ihre gefellfchaftliihen und ihre parlamentarifchen Alluren und

Afpirationen vortrefflich charakterifirt. Man fieht daraus, wie toenig fie zu Stärker

und Genoffen paßt und wie fehr man ihnen unrecht thut, wenn man fie fchlecht

weg für Mucker und Kopfhänger hielt. Sie find ebenfo wenig „Feudale" oder

„Schnapphähne" und „StegreifritterC wie ihnen ihre Feinde nachfagen.

Allerdings im Iahre 1848 warfen fich die Ritter den Prieftern und Frommen

in die Arme. Aber es war ein Act der Verzweiflung. Sie wollten (denn fie
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dachten; das geht ja doch vorüber) lieber von den Frommen bemuttert; als von

den Demokraten aufgefreffen werden. Die Ablöfungs- uud Steuergefeßgebung

fmnitt ihnen tief in das Fleifm. Sie fürmteten; es werde noch Schlimmeres

kommen. Sie hatten Advocaten und Schriftgelehrte nöthig; um ihre Sachen mit

der Feder zu führen. So kamen fie an die Stahl; Leo und Gerlach. Stahl war;

fo fehr man ihn auf dem Gebiete der Wiffenfchaft fchäßen muß; auf dem Gebiete

der Politik ein Sophift. Der „Rundfchauer"; Gerlach; und der „gezähmte hallifme

Löwentroßtt; .Heinrich Leo; waren der Niederfchlag jener romantifchen Schule;

welcher anfangs himmelftürmend war; dann falonfähig ward; um fich während

der Reactionszeit der fünfziger Jahre als hoch officiell zu geberden. Gerlach und

Leo fchwärmten für ein Riittelalter; wie es niemals gewefen; am allerweuigften

in der Streufandbüchfe des Heiligen Römifchen Reims. Diefe hierophautifche

Romantik; welche damals höchften Orts mit huldvollen Blicken angefehen wurde;

haßte das germanifclje Volkskönigthum und gab dem bhzantinifchen legitimiftifcheu

Priefterkönigthum den Vorzug. Sie fchtoärmte für die reactionären Curiofitäten

und Antiquitäten des klein- und mittelftaatlichen Particularismus und gab dem

föderaliftifmen Bundestagswirrtvarr den Vorzug vor einem geeinigten Deutfchland.

Vor allem aber hielt fie um Schutz und Gunft an bei dem Metternichfchen Oefter

reich; fodaß der alte tapfere Arnold Ruge im Zorne behauptete; dies Preußen

komme ihm vor wie ein Unteroffizier; der bei Oefterreich auf Eivilverforgung

diene.

Doch das war eine durch die Stürme der Zeit hervorgerufene eigenthümliche

und vorübergehende Richtung. Stahl; Gerlach und Leo haben damals wol für

die preußifchen Ritter das Wort geführt; aber fie waren keine Junker und haben

niemals einen wefentlichen Einfluß geübt auf die wirklichen Junker; die fich nur

ihrer als Schriftgelehrter bedienten. Diefe Zeiten find vorüber. Jeht denkt der

Ritter mehr an den Getreidezoll als an alle Romantik; und mehr an die in

Perfpective geftellte Abfmaffung oder Abminderung der Grundfteuer als an ;;das

himmlifme Jerufalem" des Herrn von Gerlach. Der lehtere ift nach einer fehr

langen Siebenfchläferei; in der Mitte der fiebziger Jahre; wieder einmal als Ab

geordneter im preußifchen Parlament erfmienen. Aber da intereffirte fich niemand

mehr für ihn als die Ultramontanen. Die altländifchen Confervativen zuckten

die Schultern und fagten: ;;Jft doch remt alt geworden; der gute Mann!" Das

war ein Jrrthum. Er hatte fich im Gegentheil; froh feiner 70-80 Jahre; eine

bewundernswerthe Geiftesfrifmc erhalten. Aber er paßte nichtmehr in die Gegen

wart und wurde namentlich von feinem vormaligen Parteigeuoffen und Kreuz

zeitungs-Eollaborator; dem Fürften Bismarck; als ifolirt ftehender wunderlicher

„Säulenheiliger" ganz unbarmherzig verfpottet.

Es ging ihm ganz ähnlich wie dem guten Profeffor Victor Aime Huber; der

bekanntlich auf dem Gebiete der romanifchen Sprachen und anf dem der foeialen

Selbfthülfe fehr Achtungswerthes geleiftet. Er war auf kirchlimem Gebiete auf

richtig fromm; auf politifchem hochcoufervativ; durch und durch Romantiker. Jin

Jahre 1844 publicirte er in Marburg; wo er damals Univerfitätsprofeffor war;

eine politifche Brofmüre „Ueber die Elemente; die Möglichkeit oder Nothwendig
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keit einer confervativen Partei in Deutfchland", Dies lenkte die Aufmerkfamkeit

des Königs Friedrich Wilhelm l7. auf ihn. Er wurde an die Univerfität

Berlin berufen, tveniger um Borlefnngen zu halten - er brachte kein Colleg

zu Stande„ weil man ihn. mit Unrecht, als einen „Mucker" ausgefchrien hatte -

als um fiir die confervative Sache nach jeder Richtung, namentlich publiciftifch

thätig zu fein. Mit dem Jahre 1848 organifirte fich die Partei der Ritter in

der oben gefchilderten Weife. Jhr journaliftifches Mundftück war Hermann

Wagener. genannt der Kreuzzeitungs-Wagener. Der gute Huber konnte aber mit

ihr nicht auskommen. Er kam mit einer entfchiedenen Abneigung gegen den

Liberalismus, welchen er „Revolution" nannte; er ging mit einer nicht geringern

Abneigung gegen die Reaction, als deren Träger er die „Ritterfchaft" bezeichnete.

Am 21. Juni 1851 kam er um feine Entlaffung ein. Er erhielt fie und nahm

Abfchied mit einer Brofchüre, welche er „als eine Art von Teftament und

Andenken" beim Abgang von Berlin publicirte unter dem Titel: „Bruch mit

Revolution und Ritterfchaft." Er wirft darin der „Ritterfchaft“, d. h. der

damaligen confervativen, politifch-parlamentarifehen Partei vor, fie habe fich bei

Bekämpfung der Revolution felbft auf revolutionäre oder contrerevolutionäre Wege

verlocken laffen und fich namentlich bei der Frage der Bildung der Erften Kammer

gar leicht in die Schwächung der königlichen Macht gefunden und nur dahin ge

ftrebt, die dem Könige entzogene Gewalt auf die Grundariftokratie zu übertragen.

„Eine fittliche Verpflichtung“, fagt Huber, „hiergegen aufzutreten. fand ich erft, als

die Rechte entfchieden mit dem Streben hervortrat, ihr doctrinäres Programm

einer fogenannten „ftändif chen" Monarchie über die Grenzen einer Reftauration

des vormärzlichen Statusquo hinaus zu verwirklichen." Er erneuerte feine An

griffe in noch weit fchneidigerer Weife in der 1862 publicirten Brofchüre: „Die

Machtfülle des altpreußifchen Königthums und die confervative Partei."

Huber wiederholt hier mit noch größerer Herbe den alten Vorwurf, daß das

letzte Streben der Confervativen nur dahin gehe, der Ariftokratie die Herrfchaft

neben oder über dem Könige zu fichern, wie man ja fchon das Wort habe hören

müffen: wenn die prenßifche Fahne in den Händen der Regierung wanke. fo werde

fie im Herrenhaufe hoch emporgehalten werden. Er beftritt es, daß das König

thum diefer Partei die Rettung aus der Revolution von 1848 verdanke; das

Königthum habe fich felbft gerettet, als es die in der Muffe des Volkes ruhenden

lohalen Gefinnungen aufgerufen habe„ und die große Mehrzahl von denen, welche

in der Zeit der Krife für das Königthum eingetreten wären, habe nicht daran

gedacht, daß die confervative Partei fortan regieren folle, fondern fie habe das

alte königliche Regiment wieder aufrichten wollen. Die Partei habe es aber

verftanden. durch gefchickte Manöver der königstreuen Gefinnung das Verlangen

nach Herrfchaft der Confervativen unterzufchieben. Er fteigerte diefen Angriff

bis zu dem Ausfpruch: „Diefe Partei ift nicht nur keine Stütze, fondern fie ift

ein Stein am Halfe jeder Macht, der fie fich anhängt, vom Königthum bis zur

Zunft."

Diesmal follte Hubefis Angriff nicht ohne Antwort bleiben. Sie war dem

Kreuzzeitungs-Wagener vorbehalten, welcher in feinem „Staats- und Gefellfchafts
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Lexikon" einer wo anders herriihrenden Biographie Huber's folgenden Zufatz von

eigener Hand beifügte:

..Huber's wahre Herzensmeinung ift. daß der Staat erft eine richtige Form

gewinne. wenn er in eine große Suppenanftalt verwandelt ift; und wir würden

feinem fernern Lieblingsgedanken. daß er zum oberften Dirigenten diefer Anftalt

beftimmt fei. gern die Erfüllung wünfmen. wenn es möglim wäre. daß feine Ver

fume und Bemühungen in kleinen Kreifen jemals einen großen hiftorifmen Staat.

und zwar allein ausfüllen könnten."

In der That. eine eigenthümlime Art. ein Converfations-Lexikon zu fmreiben

und einen confervativen Parteigenoffen zu tractiren in einem Staats-Wörterbum.

das vorzugsweife oder fogar ausfmließlich für Conferoative beftimmt ift!

Nom merkwürdiger aber ift es. daß hier der Kreuzzeitungs-Wagener vom

exclnfiv-politifmen Standpunkt gegen die vielleicht etwas unpraktifmen und un

klaren. aber jedenfalls fehr menfmenfreundlimen und wohlgemeinten focialpolitifmen

Reformplane von Victor Aime Huber einen fo höhnifmen Ton anfmlägt. während

dom er. Wagener. fo remt der Vater der jetzt graffirenden ftaatsfocialiftifmen

Sekte ift.

Freilim war es dem Profeffor Huber nur um Heilung oder Linderung der

focialen und wirthfmaftlimen Noth- und Misftände zu thun. Unfere Socialdemo

kraten fowol als anm unfere Socialariftokraten. oder wie fie lieber genannt fein

wollen. ..Socialconfervativen" (unter diefer Firma wurden fie feinerzeit in dem

„Daheim" befuugen). find dagegen in diefem Punkte anders veranlagt. Bewußter

oder unbewußtermaßen handelt es fim bei ihrem Socialismus in erfter Linie nimt

um Reform. fondern um Herrfchaftszwecke und Mamtfragen. Doch ich breme hier

ab. mit dem Vorbehalte. bei Erörterung des Kapitels von den Socialconfervativen

darauf zurückzukommen.

Im habe die Epifode Huber nur herangezogen. um darzuthun. daß die

preußifchen Confervativen ein eigenthümlimes Gefchlemt find und daß es nimt

ausreimt. daß man politifm Hochtorh und kirmlim Orthodoxer ift. um fie zu ver

ftehen und zu lieben. Anm auf den Freiherrn Karl vom Stein kann man fich

in diefer Beziehung berufen. Er hatte gewiß die größten Verdienfte um Preußen

und hatte - das läßt fim nimt leugnen - bei all feinem Reformdrang eine ftarke

confervative Ader. welme nom entfmiedener in dem höhern Alter hervortrat. Allein

er liebte die märkifmen Ritter nimt und die märkifmen Ritter liebten ihn nicht.

Niemand hat mehr gegen Stein gefmimpft nnd gewüthet als der bereits oben

erwähnte märkifme Iunker von der Marwih. Hier tritt fo recht der Gegenfaß

zu Tage zwifmen dem Reichs- und dem Landadel. zwifmen der märkifmen Iunker

fmaft und der alten mittelrheinifmen Reichsritterfmaft. welmer Stein angehörte.

Umgekehrt aber hat auch Stein dem märkifchen Landadel gegenüber allzu fehr das

reimsritterlime Bewußtfein hervorgekehrt.

..Im". fagte er ihnen. ..im und meine Vorfahren haben niemals jemand

über uns gehabt als Kaifer und Reich." Ein andermal meinte er. diefe Leute

feien nur zu Unteroffizieren und Calculatoren zu gebrauchen. Allein folme vor

übergehende leidenfchaftliche Aufwallungen konnten doch auf die Dauer das Urtheil
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des Staatsmannes iiber den Werth des fpecifiimen Preußenthums, an welchem

aum das vreußiiche Iunterthum "einen rühmlimen Antheil hat, nimt beirren.

Man kann dafiir eine Reihe Belege aus feinen vertraulimen brieilichen Lleuße

rungen aniühren.

So fagte er z. B. ßBriefe“, Z. 118 : „Was das Preußenthum betrifft, io finde

ich hier 10 Millionen Menfmen, die eine militäriiche, politiime und intellectuelle

Gefmimte und Selbftändigkeit haben, denen die Boriehung im 17. und 18. Iahr

hundert drei große Regenten gab, durch die eine große Gegenwart und der Grund

zu einer vielleicht noch größern Zukunft gelegt wurde. Hierdurch bildete und

unterhielt fich in dem Bolle, felbft während der Oiapoleoniichen Herrichaft, eine

Kraft und ein innerer Unwille, während die kleinern und mittlern Mächte in

Deutfmland, und befonders ihr Militär und ihr Adel. fich in diefer Rimtswürdig

feit gefielen und für deren Aufrechterhaltung beharrlich fochten.“

Diefe Bemerkung ift ebenfo beamten-Z-werth als wimtig. Der Reimsadel im

iibrigen Deutfchland, namentlich im Süden und Weften von Deutfchland, konnte

fim mit dem „line-re in sereitium" gar nimt genug eilen, Er fcharte fim fogar

um den „Großherzog Ioamim l, von Berg" (Murat) und um den Fafmingskönig

von Weftfalen (Jerome), Der preußiiehe Landadel dagegen hat fich (mit wenig

Ausnahmen) folmer Niedertramt ftrengftens enthalten, vielmehr wider die Fremd

herrfmaft rebellirt und tapfer gefochten,

2; Die Wandlungen der confervativen Partei von 1867 bis 1582,

In dem erften Kapitel habe ich verfumt. den preußifmen Kern der Partei,

welme fim jeht im Reichstage die „deutfchconfervative" nennt. zu marakterifiren;

denn diefer preußifche Kern ift immer noch, wenngleim nimt ausfmließlim, doch

vorwiegend maßgebend. Der Name deutfmconferoativ darf uns nimt täufmen.

Im Gegentheil, er beweift für meine Auffaffung. An und für fich ift es dom

auffallend. daß iu dem Deutfmen Reichstage eine Partei es für nothwendig hält,

mit ausdrücklichen, folennen und officiellen Worten zu verfimern, daß fie „deutfm"

fei. Hier aber erfchien es ausnahmsweife angezeigt, weil die Partei von Haus

aus fpecififm preuß ifm ift. Sie wollte - dies nehme im an. obwol eine authen

tifme Interpretation nicht vorliegt - die Verfimerung geben, daß fie nimt mehr

partieulariftifm fei; und die Eonfervativen, welche fim aum in andern deutfchen

Territorien vorfinden, zum Beitritt einladen. Diefe Einladung ift denn aum nimt

ganz ohne Erfolg geblieben; und die Partei hat die Nimtpreußen fogar ausge

zeimnet. Den Samfen Ackermann z. B. hat fie zum Präfidenten gemacht, aller

dings nur zum Bicepräfidenten; denn der Stuhl des erften Präfidenten mußte

„natürlich" ftets einem preußifmen Edelmanne vorbehalten bleiben, mochte er nun

ein Brauchitfch, ein Arnim, ein Goßler oder ein Levetzow fein. Die Süddeutfchen

aber, welme fich den „Deutfchconfervativen" angefchloffen, hatten darunter in ihrer

Heimat einigermaßen zu leiden, So ift z. B. der badifme Landgerichtsrath Frei

herr Adolf von Marfmall, ein Mann von Kenntniffen und Beredfamkeit; im

Herbft 1881 bei der Reimstagswahl in Karlsruhe-Brnchfal unterlegen. Die
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biedern badifchen Wähler konnten. troß feiner hinreißenden Wahlreden. den Ge

danken nicht unterdrücken. er fei ..in Berlin doch ä Biffel zu viel mit dene preißifche

Junker und fonftige Kreuzzeitnngs-Menfche herumgeloffe", Sie gaben dem national

liberalen Handelskammerpräfideuten und Bankier Karl Auguft Schneider den Vor

zug vor dem ..Deutfmconfervativen'c

Jin Jahre 1867. iu dem Conftituirenden Reichstage des Norddeutfchen Bundes.

und auch noch jahrelang im Deutfchen Reich-stage. wurde fie fchlechtweg die

..confervative Fraction" genannt; andere nannten fie die ..Altconfervativen“ im

Gegenfaße zu der ..Freien confervativen Vereinigung". zu welcher damals fchon

der Graf Bethufh-Huc. der Fürft Lichnowskh. der Fürft Pleß. der Herzog von

Ratibor. der Herzog von Ujeft und der Graf Renard. fowie eine Reihe gemäßigter

Katholiken gehörten. welche feitdem theils zu dem Centrum übergegangen find. wie

der Graf Hompefch. theils von dem Centrum bei den Wahlen aus dem Sattel

gehoben worden find. wie der Dompropft Holzer von Trier und der Domherr

Künzer von Breslau. Die Alteonfervativen zählten damals 60. die Freiconferva

tiven nur 39 Mitglieder.

Bei den Altconfervativen fpielten damals drei Männer eine hervorragende

Rolle. Dies waren erftens Hermann Wagener. damals Geh. Regierungsrath

und vortragender Rath in dem Gefammtftaatsminifterium Bismarck's; kurz danach

von dem lehtern zum Cabinetsrath für Civilfachen bei dem Könige vorgefchlagen.

welche Ernennung aber durch anderweitige Einflüffe hintertrieben wurde; im

Jahre 1848 Gründer der ..Kreuzzeitung" und von da bis 1854 der Hauptleiter

diefes Blattes. welchem er feine in gewiffen Krcifen dominirende Stellung errungen;

feit 1867 Reichstagsabgeordneter für Neuftettiu in Pommern.

Zweitens Moriß Henning von Blankenburg auf Zimmerhaufen bei Plathe

in Pommern. Generallandfchaftsrath. Nachdem er fchon aus der parlamentarifchen

Laufbahn ausgefchieden. trug ihm Bismarck nach Selchow's Abgang das preußifche

Minifterium für Landwirthfchaft an. Er fchlug daffelbe aber aus. weil ihm die

übrigen preußifchen Minifter ..zu liberal“ waren. namentlich der ftreng conftitu

tionelle Finanzminifter Camphaufen.

Wie Wagener der vortragende Rath und intime Rathgeber Bismarck's. fo war

Blankenburg fein Altersgenoffe und Jugendfreund, Diefe Freundfchaft erlitt eine

Unterbrechung aus Anlaß der confervativen Wühlereien gegen Bismarck. nament

lich aber der von dem Abgeordneten vonDieft-Daber anfgeftellten Behauptung.

für welche fich der leßtgenanute auf Blankenburg als Zeugen berufen hatte. Seit

dem ift die alte Freundfchaft wiederhergeftellt und fefter als jemals. Blankenburg

war gewählt für Regenwalde-Naugard in Hinterpommern.

Sowol Wagener als Blankenburg find und waren in kirchlicher und politifcher

Beziehung Hochtories; der letztere Altlutheraner. der erftere Mitglied einer chrift

lichen Glaubensgefellfchaft. welche fich felbft die ..apoftolifche" nennt. von den

andern aber '..Jrvingianer" genannt wird; er bekleidete bei derfelben ein hohes

kirchliches Amt. welches man mit dem Titel eines „Engels" oder wenigftens eines

..Viceengels" bezeichnet.

Beide waren damals die Hauptwortfiihrer der Altconfervativen. Sie nnter
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ftüßten damals, 1867 und in den folgenden Jahren, die liberale und nationale

Politik des Bundes- und Reichskanzlers, jedoch nicht ohne gewiffe Vorbehalte,

welche der ritterliche Herr von Blankenburg in das hippologifche Gleichniß ein

kleidete: „Wenn das Pferd eine Zeit lang links galopirt hat, dann wird und muß

die Zeit kommen. wo wir es auch wieder rechts galopiren laffen."

Bekanntlich hatte vorher der Bundeskanzler das Gleichniß gebraucht: „Helfen

wir nur Deutfchland in den Sattel, reiten wird es fchon können.“

Nicht blos in kirchlicher, fondern auch in focialer Beziehung hatten Wagener

und Blankenburg ihre eigenthümliche Stellung. Sie wurden feinerzeit in dem

in Leipzig erfcheinenden „Daheim" als „chriftliclje Socialconfervative" bezeichnet

und befungen; lange ehe man an den Hof- und Domprediger Stöcker und deffen anti

fortfchrittliche „Chriftlich-Socialen" gedacht hat. Wagener war es, welcher den

Bundeskanzler veranlaßte, fchon 1866 das allgemeine gleiche uud geheime Wahl

recht, d. i. das franzöfifche Zutkrage universe!, vorzufchlagen.

Wagener ma>zte aus feiner Urheberfchaft durchaus kein Hehl. Er tvarf mit

Redensarten um fich, welche er dem Imperialismus, zweite verfchlechterte Auflage

dem „ßae-empire“, entlehnt hatte. In der Reichstagsfißung vom 9. März 1867

citirte Herr Wagener zunächft die franzöfifche Phrafe: „Alle brennenden Partei

unterfchiede werden erlöfchen in dem endlofen Meere des allgemeinen Stimmrechts."

Aber damit hatte er nicht genug. Er glaubte, diefen hochtönenden franzö

f ifchen Redensarten aus feinen eigenen Mitteln eine deutfche, praktifch-realiftifche

Illuftration beifügen zu müffen, welche für feine confervative Zuhörerfchaft be

rechnet war. Er fügte nämlich hinzu: das Volk werde fich in Zukunft überhaupt

nicht mehr für Politik intereffiren, fondern nur noch für religiöfe und fociale

Fragen, oder wie er es in feiner halb fchwärmerifch-prophetifchen, halb ehnilöh

draftifchen Weife ausdrückte, nur noch „für die Fragen des Herzens und des

Magens".

Ich kann indeffen an diefer Stelle die Gefchichte des pfeudoconfervativen und

angeblich „chriftlicljen" Staatsfocialismus im Parlament und außerhalb deffelben

nicht weiter verfolgen. Das verdient ein befonderes Kapitel, in welchem ich W

fuchen werde, darzuthun, daß derfelbe von weit älterm Datum ift als 1880. uud

daß Adolf Ehriftian Stöcker und Adolf Wagner (der berliner Profeffor der Volks

wirthfchaft, nicht zu verwechfeln mit Hermann Wagenerl), welche feit1882 officiell

an der Spitze diefer Vereinigung find, nicht als Originale, fondern nur als Nakh

ahmer und Fortfeßer gelten können, oder daß fie wenigftens unter allen Umftändeu

keinen Anfpruch auf ein Erfindungspatent haben.

Ich habe noch den dritten in dem altconfervativen Bunde von 1867 zn nennen*

Es war der alte Denzin, der inzwifchen durch den Tod aus der parlamen

tarifchen Laufbahn abgerufen worden. Ebenfalls ein Hinterpommer. Er wat "o"

Haus aus ein vermögenslofer Müllerburfche (geb. 1800), wurde aber von einem

menfchenfreundlichen Prediger, der fein Talent entdeckt hatte, unterrichtet, fchwang

fich zum Mühlenbefißer, dann zum Rittergutsbefißer und endlich zum Mitglied

der Provinziallandtage für die hinterpommerfchen Kreife Stolpe und Lauenburg

empor, von wo er in den Vereinigten Landtag von 1847 gelangte. Seitdem
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hat er in keinem Parlament gefehlt. Er war fogar Mitglied des längftvergeffe

nen „Staatenhaufes" in Erfurt. 1848-53 Mitglied der Nationalverfammlung

und der Erften Kammer in Preußen. feit 1854 Mitglied des preußifhen Ab

geordnetenhaufes. feit 1867 Mitglied des Norddeutfhen und Deutfhen Reihstags.

bis zu feinem Tode. Und was für ein Mitglied! Er hat. abgefehen von dem

Falle fhwerer Krankheit. niemals die parlamentarifhe Sihung verfäumt. niht

einen Tag. niht eine Stunde. Immer faß er auf demfelben Plage mit dem völlig

unbeweglihen gelben Gefiht und dem faltenreichen. aber fhweigfamen Munde.

Er war der Vorfißende der confervativen Fraction und erfreute fih niht nur

bei diefer. fondern bei allen Parteien eines wohlverdienten Aufehens. Infolge

deffen war er auh ftets der Chef des fogenannten ..Seniorenconvents". welher

aus Delegirten aller Parteien zufammengefeht wird. um gefhäftlihe Fragen zu

regeln. Früher fand wöchentlih an einem Abend eine gefellige Bereinigung von

Mitgliedern aller Parteien in dem Reihstagsfoyer ftatt. Man verkehrte dort auf

freundfhaftlih-collegialifhem Fuße, Manhe Verftändigung wurde da erzielt.

manh gutes Wort gewechfelt und manhe Härte abgefhliffen. An der Spihe

diefer Vereinigung hat ebenfalls der ..alte Denzin" geftanden. Jetzt. feitdem bei

den Wahlen und bei den fonftigen Parteikämpfen eine hyperamerikanifhe Roheit

und Verwilderung eingeriffen. und fih auh in den Reichstag jener eigenthümlihe

Salonton zeitweife eingefhlichen. welher mehr darauf aus ift. den Gegner zu

zerfleifchen oder wenigftens bis auf das Blut zu ärgern. als ihn zu widerlegen.

ift eine derartige Gefelligkeit unmöglich geworden.

Der ..alte Denzin" war natürlich von Haus aus bürgerlihen Standes und

ift erft bei der königsberger Krönung 1862 von König Wilhelm geadelt worden.

Neben den genannten drei Doyens hatten die Confervativen im Reihstage

von 1867 außer Moltke. welher ihnen heute noch angehört. auch vier fiegreiche

Feldherren aufzuweifeti: an der Spiße derfelben einen königlihen Prinzen. Diefer.

Prinz Friedrich Karl. 1866 der Commandeur der Erften Armee in Böhmen und

1864 der Erftürmer von Düppel. war fehr beliebt. auh bei den liberalen Abge

ordneten. bei welhen er in der Privatunterhaltung feine Ueberzeugung und fein

Urtheil mit eht foldatifcher Unumwundenheit ausfprah. Die drei andern waren

Eberhard Herwarth genannt von Bittenfeld. der am 29. Juni 1864 die Infel

Alfen genommen und 1866 die Elbarmee fo erfolgreih geführt hat. Eduard Vogel

von Falckenftein. der fchon 1813 an der Kahbah als freiwilliger Jäger mitge

fochten und als Commandeur des 7. Armeecorps feine beiden Gegner am Main

auh der Reihe herum über den Haufen gerannt hatte. und endlich Karl Friedrich

von Steinweg. der 1813 fchon als Offizier mit dabei war und 1866 an der

Spitze des 5. Armeecorps fih bei Nahod und Skaliß hervorgethan hatte. Her

warth fprah gar niht. Falckenftein und Steinmetz jeder nur einmal. Der erftere

etwas romantifh; der letztere. man kann es wol niht anders ausdrücken. ein

wenig grotesf. Bei Berathung der Artikel des Bundesverfaffnngsentwurfs.

welhe von dem Bundeskriegsioefen handeln. hatte ein Redner darüber geklagt.

daß die Armee fo große Summen ..in unproductiver Weife" verfchlinge.

„Wasfi" antwortete Steinmeh. ..die Armee foll unproductiv fein? Seltfam!
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Betrachten Sie fich doch einmal die neuen Provinzen: Schleswig-Holftein, Han

nover, Heffen, Naffau und Frankfurt am Main - wer hat denn das alles pro

ducirt als die Armee? Was?"

Dagegen war denn freilich nicht aufzukommen.

Die Eonfervativen waren (im Gegenfah zn den Freieonfervativen, welche den

„König Stumm" unter fich hatten und einige an induftriellen Unternehmungen

betheiligte Edelleute) damals alle Freihändler, und find es geblieben, bis der

Reichskanzler in der Wirthfcljaftspolitik entgegengefehte Wege einfchlug. Ihre

Ueberzeugung ging dahin, daß fie von den liberalen Induftriefchußzöllneru der

weftlichen Provinzen ausgebeutet und gleichfam als Eolonialland behandelt wiirden.

In demfelben Sinne hatte auch fchon 1847 und 1848 Otto von Bismarck

Schönhaufen, damals Deichhauptmann zu Brieft in der Altmark, auf dem Ber

einigten Landtage in Berlin, worin er als Mitglied des Standes der Ritterfchaft

der Provinz Brandenburg faß, gegen die Herren Hanfernann. von Beckerath, von

der Hehdt u, f. w. polemifirtkt)

Es war am 25. Mai 1870, als die Eoufervativen mit den Freihändlern aus

dem liberalen Lager fich vereinigten zu einem Manifeft, das in allen angefehenen

Zeitungen Deutfchlands veröffentlicht und auch fonft noch vielfach verbreitet wurde.

Daffelbe lautete wie folgt:

Aufruf zur Vereinigung deutfcher Freihändler.

Die unterzeichneten, Mitglieder der verfchiedenften politifchen Parteien, find einig in

der Ueberzeugung:

Daß die rein wirthfchaftlichen Intereffen am gedeihlichften entwickelt und am gerech

teften geregelt werden durch den freien Austaufch; daß die Arbeitstheilung zwifchen ver

fchiedenen Ländern den Wohlftand ebenfo hebt wie die Arbeitstheilung zwifchen Landes

genoffen; daß die fogenannten Schuhzölle. welche die internationale Arbeitstheilung hem

men, befonders fchädlich find für Deutfchland, deffen hochentwickelte Induftrie in allen

Ziveigen fchon einen bedeutenden Theil ihres Abfaßes auf dem großen Weltmarkte gefunden

hat; daß die Schußzölle, außer ihrer allgemeinen Schädlicljkeit, -den Stempel einer offen

baren Ungerecljtigkcit an fich tragen. indem fie auferlegt und abgemeffen find in der Abficht,

nicht Einnahmen für Staatszwecke. fondern erhöhte Abfajzpreife zu fchaffen zum Nußen

der Producenten befonderer Waarengattungen, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde,

daß man kiinftliclje Induftrien für unfer Kapital erziehen mjtffe, während es notorifch

überall an Kapital fehlt für unfere naturwilchfigen Indnftrien; daß alfo der auf uns

laftende Reft des Schußzollfhftems gänzlich befeitigt werden müffe.

Wiewol in den letzten Iahren erfreuliche Schritte in der Erncäßignng von Schußzöllen

gefchehen find, fo laften auf uns noch Ueberbleibfel des Schußfhftems. welche um fo un

erträglicher find, als fie auf einzelne Landestheile mit befonderer Schwere drücken. Das

Intereffe für Zollfragen ift fehr erhöht worden durch das Inslebentreteil des Zollparla

ments, deffen Debatten gezeigt haben, daß fiir eine durchgreifende freihändlerifche Reform

des Zollvereinstarifs die Zeit günftig ift, wenn man fie nur kräftig ergreift und benutzt

durch ein folgerichtiges Zufammenwirken aller Freihändler gegeniiber der gefchloffenen und

mächtigen Eoalition der Gegenpartei.

*) Vgl, „Reden des Abgeordneten von Bismarck-Schönhaufen in den Parlamenten

von 1847-51. Herausgegeben und mit Einleitungen und Anmerkungen verfeheu von

Theodor Riedel. Redacteur des c-Reichs- und Staats-Anzeigerstu- (Berlin. Hehmann, 1881)
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Daher ift allfeitig der Wunfh rege geworden. eine Vereinigung der deutfhen Frei

händler zu veranlaffen. und die unterzeichneten find zufammengetreten. um diefes Ziel

herbeizuführen.

Neben der gebotenen Agitation für einen reinen Finanzzolltarif entfteht für die Frei

händler die unabweisbare Pflicht. niht unthätig zu fein gegenüber den Beftrebungen der

jenigen. welhe. in irrthümlicher Auffaffung der wirthfhaftlihen Eultur. von einer will

kürlihen Umgeftaltung derfelben fprehen und auf Experimente mit dem Kapital dringen.

deren unabweisbare Folgen doh nur in der Zerftörung eines erheblihen Theiles der

Mittel zum Unterhalt der Lohnarbeiter beftehen könnten und fhweres Leiden zumeift den

untern Volksfchihten bereiten müßten. Eine Aufgabe der Vereinigung der deutfhen Frei

händler wird es fein. unermüdlich diefe Verirrungen des Socialismus bloßzulegen.

Unter diefem Aufruf ftehen die llnterfhriften der Herren von Behr-Shmoldow.

Freiherrn von Hüllefen-Kuggen. Graf Lehndorff-Steinort. von Leveßow-Goffow.

1)r. Lucius auf Klein-Ballhaufen bei Erfurt (des jeßigen landwirthfhaftlichen

Minifters). A. J. Mosle von Bremen. Markus Antonius Niendorf (fpäter Heraus

geber der ..Agrarifhen Landeszeitung“). von Sänger-Grabowo. von Shöning

Elemmen. von Thadden-Vahnerow. von Unruhe-Bomft und von Wedemeyer-Schön

rade (des bekannten fpätern Hänptlings der getreidefhußzöllnerifchen Agrarier).

noch in vollkommenfter Eintracht neben den Namen von John Prince-Smith.

1)r. Braun-Wiesbaden. von Forckenbeck. von Hennig. Lammers-Bremen. 1)r. Alexander

Meyer-Breslau. ])r. Stephani-Leipzig. Stephan-Königsberg. von l1nruh-Magde

burg. br. Witte-Roftock und 1):: Wolff-Stettin,

Der lehtgenannte. 1)r. Wolff. hat diefes Manifeft in feiner ..Biographie von

Prince-Smith") reproducirt. indem er Folgendes hinzufügt:

.. . . . Niht nur Mitglieder der verfhiedenften politifhen Parteien ftanden in

diefem Eomite einträhtig nebeneinander. auh die Führer der fpätern Agrarier.

die heftigften Bekämpfer des ccManhefterthnmsm hatten fih hier in aller Form

unter die Führerfhaft des Mannes begeben. welcher. wenn irgendeiner. Anfpruh

darauf hatte. als Repräfentant des ccManchefterthums» zu gelten. foweit diefer

Name überhaupt auf deutfhe Verhältniffe und Beftrebungen paßt.“

Von den Eonfervativen. welhe wir in diefem Eomite unter dem Vorfiße

John Prince-Smiths vereinigt finden. gehören feit 1878 faft alle zu den Agrariern

oder zu den ..Staatsfocialiften“. oder zu den Getreidefhuhzöllnern. welhe für den

Induftriefhußzoll geftimmt. der. wie es in jenem Aufrufe heißt. damals fchon

..auf einzelne Landestheile mit befonderer Schwere drückte“ (dabei war vorzugsweife

an die öftlihen Provinzen Preußens. insbefondere Brandenburg. Pommern. Oft

und Weftprenßen gedaht) und jetzt. nahdem er eine ganz erheblihe Steigerung

erfahren. wenn jene Behauptung richtig war und es erlaubt ift. Eonfeqilenzen aus

derfelben zu ziehen. noh viel mehr drücken muß. Eine Ausnahme mahen nur

die Herren von Behr-Shmoldow und von Unruhe-Bomft. welche heute noh Frei

händler find wie damals.

Heute wundert man fich darüber. jene Namen unter einem entfhiedenen Frei

*) Vgl. ..Prince-Smiths Gefammelte Schriften. herausgegeben von 1)1-. Braun-Wies

baden“ (Berlin 1880). lll. 367-369.
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handelsmanifeft zu finden. Damals würde man fich gewundert haben; wenn fie

nicht darunter geftanden hätten. Dabei ift zu bemerken; daß der Aufruf dem

heute fo fehr verfchrienen „Shftem Delbrück" die rückhaltslofefte Anerkennung zollt

dafür; daß „in den letzten Jahren (1867-70) erfreuliche Schritte in der Ermä

* ßigung und Abfchaffung von Schußzöllen" gemacht worden feien; und noch mehr

verdient es Beachtung; daß der Socialismus; mit Inbegriff des Staatsfocia

lismus; überhaupt alles Experimentiren mit dem Kapital und jede willkürliche

Umgeftaltung der wirthfchaftlicljen Grundlagen nnferer Staats- und Gefellfchafts

verfaffung auf das nachdrücklichfte verdammt wird,

Damals ging man aus von der Vorausfeßung der Harmonie und Solidarität

der wirthfchaftlichen Jntereffen; welche durch willkürliche Eingriffe der Staats

gewalt; durch Bevorzugung der einen und durch Benachtheiligung der andern;

durch Belaftung der einen zu Gunften der andern nur geftört und gefchädigt wer

den könnten.

Jeßt ift ein Krieg aller gegen alle hereingebrochen. Der Großgrundbefiß be

findet fich in einem fcharfen Gegenfah zu den Bauern; welche bei den Wahlen

dagegen proteftirten; daß die Ritter fich als Vertreter der rufticalen Jntereffen

gerirten. Die Großiuduftrie liegt im Streit mit der Kleiniuduftrie; die export

fähige mit der exportunfähigen. Der eine will Rohftoffe und Halbfabrikate zoll

frei beziehen; der andere fie möglichft vertheuert haben. Der Spinner ftreitet

wider den Weber; der eine Induftrielle wider den andern; und alle klagen über

Vertheuerung der unentbehrlichen Lebensbedürfniffe.

Der ;;ideale Zug"; welcher in der Zeit von 1867 bis 1876 unfere politifche

Entwickelung belebte; ift einer materiellen Weltanfchauung gewichen; von tvelcher

dahingeftellt bleiben mag; ob man fie mit dem 1878 erfundenen Worte „confer

vativer Hauch" richtig bezeichnet.

Die Hauptthätigkeit einer ganzen Anzahl von Männern; welche fich gegen

wärtig erft der confervativen Partei zuzählen; ift auf das Erfinnen neuer Steuern

oder neuer ftaatsfocialiftifcher oder monopoliftifcher Probleme oder Projecte ge

richtet; wobei denn noch obendrein eigentlich wenig Neues zu Tage kommt. Denn

ihre Vorfchläge find in der Regel Nachbildungen von Einrichtungen; welche wäh

rend des 17. und des 18. Jahrhunderts in Deutfchland oder in Frankreich

beftandeu haben; erprobt; aber weil fie nicht bewährt befunden; wieder abge

fchafft worden find. In der That würde es dem wiedergeborenen Deutfchland

nicht gut anftehen; folche abgelegte Kleidungsftücke aus fchlechtern Zeiten tvieder

anzulegen; ohne daß eine irgend erkennbare Rothwendigkeit vorliegt.

Wer diefen Dingen mit der volkswirthfchaftlimen; finanz- und culturgefchicht

lichen Sonde tiefer auf den Grund geht; der vermag fich auch hier der Ueberzeu

gung nicht zu verfchließen; daß; wie ich bei Befprecljung des Zufammenftoßes

zwifchen dem Profeffor Victor Aime Huber und dem „Kreuzzeitungs"-Redac

teur Hermann Wagener fchon oben im Vorbeigehen erwähnte; es fich hier nicht

blos um Geld-; foudern auch um Btachtfragen - und zwar nicht zlyjiche"

Staat und Unterthanen oder Reich und Einzelftaaten; foudern zwifchen den ver

iÜlEdEUOlL Klaffen der bürgerlichen Gefellfchaft - handelt; und der Gefchiiht
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fmreiber des 20. Jahrhunderts wird vielleimt unfere Epoche als die des leßten

Kampfes zwifmen der Ritterfmaft und dem Bürgerftande (in Stadt und Land)

bezeichnen. Denn bei der ganzen oder theilweifen-Abfmaffung der Grundfteuer

und beim Erfaß derfelben durm lauter indirecte Abgaben und Verbraumfteuern;

welme vorzugsweife auf die breiten Smimten der bürgerlimen Gefellfmaft drücken;

würde auf Kaften der leßtern nimt der Bauernftand; fondern der der Latifundien

befißer gewinnen. Die Frage des Tabacksmonopols wird von vielen - ob mit

Remt oder mit Unremt; mag dahingeftellt bleiben - aufgefaßt als eine bloße

Alternative; nämlim als die Frage; ob; wenn denn dom einmal einer „bluten"

müffe; es der bürgerlime Taback fein foll oder der ritterfmaftlime Sprit; den man

jetzt fmon romantifmerioeife als das edle „Kartoffelblut" bezeichnet.

Endlim die ftaatsfocialiftifchen Projecte; wie die Unfallverfimerung; die Alters

verforgung; das Tabacksmonopol und andere Monopole; würden; je namdem fie

zur Ausführung gebracht werden; nimt nur die Gewalt der Regierungen außer

ordentlich fteigern; fondern aum die der herrfmenden Klaffe; und als folme wird

die Ritterfmaft nom von vielen ihrer Angehörigen betramtet; welme auch heute

nom an ihren traditionellen Herrfmaftsberuf glauben.

Bei diefer eigenthümlimen Conftellation hat indeß die Regierung an parla

mentarifmem Beiftand durch die Confervativen nimt allzu viel gewonnen; nament

lim wenn wir ihre Lage von 1882 mit der von 1867 vergleimen, Damals liehen

die Confervativen in anfmeinend vollkommen uneigennüßiger Weife der Regierung

ihren Beiftand und führten ihr ein erheblimes Quantum von Stimmen nimt nur;

fondern aum von Einfluß und Intelligenz zu. Die Confervativen von heute

fumen Schuß und Beiftand bei der Regierung - nimt blos für die Wahlen.

Die confervativen Redner von ehemals vertraten ihre eigene Meinung und

geberdeten fim nimt als Anhängfel der Bundescommiffarien; welche allerdings da

mals aum nom nimt einen folmen Ton anfmlugen wie die Herren von Kufferow

oder von Mahr; fie hatten aum keine Urfame; fo zu verfahren; die ganze confer

vative Partei hat 1869; ohne irgendeine Ausnahme; für die Gewerbeordnung

geftimmt; welme die heutigen Nachfolger derfelben; wenigfteus bei den Wahlen

und im Volkswirthfmaftsrath; als ein ;;gottlofes Werk der Liberalen" darzuftellen

lieben. Wenn man die heutigen Redner der Confervativen mit den damaligen

vergleimt; fo dürfte der Vergleim ebenfalls zum Vortheil der Vergangenheit aus

fallen.

Der befte Redner der Confervativen von heute ift der alte Herr von Kleift

Reßow; der damals fehlte und jetzt in einem frommen weftfälifchen Wahlbezirke

(nimt in feiner märkifch-pommerfchen Heimat) gewählt ift. Er fprimt mit dem

Bruftton aufrichtiger Ueberzengung; leimt und frei; nur manchmal mit etwas zu

viel Romantik. Dann hat aum der Hof- und Domprediger Stöcker eine große

Temnik der Rede; welme jedom zuweilen an die Kanzel und zuweilen an die

Volksverfammlung erinnert; da er indeffen; ftatt die großen „chriftlim-focialen Re

formen"; welme man von ihm erwartete und vielleicht aum erwarten durfte; vor

zufchlagen und zu begründen; in der Regel nur den politifchen und confeffionellen

Kleinkram und Wahlklatfm der Haupt- und Refidenzftadt mit nimt gerechtfertigter

unfere Zeit. 1832. l. 43
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Weitläufigkeit tractirt, dabei viel von fich felbft fpricht und in den Thatfamen

felten genau ift, fo hat er, felbft bei den Confervativen, in feinem Anfehen erheb

lich gelitten. Herr von Minnigerode gibt fich zwar fehr viel Mühe und ift auch

nicht ohne Talent; allein er hat die unglückliche Eaprice, ftets mit Eugen Richter

zu turnieren; und das ift in der That kein Gefchäft für einen lhrifchen Dichter,

was Herr von Minnigerode von Natur ift.

Ihren beften und verftändigften Redner, den Herrn von Helldorff auf Bedra

bei Merfeburg in der preußifchen Provinz Sachfen, haben die Confervativen bei

den bhten Wahlen eingebüßt, Auch der junge Herr von Mirbach, der fiä;

ftatt des Herrn von Wedemeher als Haupt der Agrarier gerirte, ift in dem oft

preußifchen Wahlkreife Sensburg-Ortelsburg, wo fein Rittergut Sorquitten liegt,

von dem fortfchrittlichen „Bauer" Dirichlet geworfen worden.

Werfen wir nun noch einen Blick auf das Verhältniß der Confervativen zu

dem Fürften Bismarck.

Noch im Jahre 1875 fpie die „Kreuzzeitung“, redigirt von Nathufius-Ludom.

Feuer und Flamme wider den Fürften Bismarck und deffen Politik. Bismarck

hatte fich im Herrenhaufe aus Anlaß von Schul- und Kirchenfragen mit den

Confervativen überworfen; er hatte das Tifchtum zwifchen fich und ihnen zer

fchnitten. Er hatte ihnen gefagt: „Im Reichstage und im Abgeordnetenhaufe feid

ihr auf meinen Namen gewählt; toenn ich meine Hand von euch abziehe, kommt

ihr alle nicht wieder." Die Confervativen griffen nun zu den Waffen, Sie

holten fich zur Berftärkung M. A. Niendorf aus dem Lager der Radicalen und

Perrot von Roftock aus dem der Manchefterleute. Es bildete fich die Sekte der

„Agrarier“, an ihrer Spihe der exaltirte Herr von Wedemeher, der einen großen

Theil feines anfehnlichen Vermögens für agrarifche Agitationen, Zeitungen und

Flugfchriften geopfert und dann ein fo beklagenswerthes Ende genommen hat; und

ein ihm naheftehender Altconfervativer äußerte auf einem pommerfchen Woll- und

Pferdemarkt mit Emphafe, er werde den Bismarck fo klein machen, „daß er jedem

ehrlichen pommerfchen Krautjunker aus der Hand freffen müffe". In der That,

es fehlte auch nicht an Kleinmachuugsoerfuchen. Die „Kreuzzeitung" brachte im

Sommer 1875 die famofen Artikel von Perrot (er fchrieb anonym, hat aber

fpäter das Vifir gelüftet) über die Aera Bismarck-Delbrück-Bleichröder u. f. w.,

deren fich das Ausland mit Hochgenuß bemächtigtß um das bisher beneidete, wenn

gleich gehaßte Deutfchland und deffen großen Staatsmann herunterzureißen. Die

„Eifenbahnzeitung" wurde angeblich von den Gegnern Laskers gegründet. Dann

verwandelte fie fich in die „ReichsglockeW welche den Reichskanzler mit allen

Waffen der Berleumdung angriff und innige Fühlung hatte mit den Altconfervativen

fowol wie mit den Klerikalen. Einer der Hauptglöckner war ein Zögling des

Kreuzzeitnngs-Wagetier, und der lehtere und Windthorft-Meppen machten damals

einander Befuche. Dazwifchen fpielten Brofchüren von Harrh Arnim und von

Dieft-Daber. Doch wir wollen all den alten Schmuz nicht toieder aufwühlen,

fondern nur ganz leife daran erinnern. Auch toollen wir insbefondere nicht der

feltfamen Hergänge gedenken, welche damals zwifchen dem Fürften Bismarck und
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feinen confervativen pom1nerfmen Gutsnambarn fpielten und ihn veranlaßten. be

züglim feiner hinterpommerfmen Befißung ..die Thürklinke der Gefehgebung in

die Hand zu nehmen". Der Fürft war aum fpäter deffen nom eingedenk. Denn

in feiner berühmten Rede vom 17. Sept. 1878. in welmer er das liebenswürdige

und vornehme Wefen des Ferdinand Laffalle pries. fügte er hinzu: ..Im würde

mim gefreut haben. einen ähnlimen Mann von diefer Begabung und geiftreimen

Natur als (varzinerf-t) Gutsnambarn zu haben."

In der Reimstagsfißnng vom 9. Febr. 1876 erklärte Fürft Bismarck nimt

ohne fimtlime heftige Erregung Folgendes:

..Wenn jemand beleidigende anonyme Briefe bekommt. fo erwartet und fordert

man von ihm. daß er fie in den Papierkorb wirft; und jedermann ift darüber

einig. daß das ein ganz ehrlofes Gewerbe ift. anonyme Injurien und Verleum

dungen zu fmreiben. Die Entrüftung darüber wird nom größer. wenn die That

fame. daß die Briefe metallographirt find. beweift. daß fie an mehrere gerichtet

find. Sowie fie aber gedruckt find. ift es etwas ganz anderes. da *ift es adie

Stimme der öffentlimen Meinung». die man beantworten foll. während es dom

diefelbe ehrenrührige. unbewiefene. anonyme Berleumdung ift; denn es ift felten

der Redacteur. von dem dergleimen herrührt. fondern ein ccCorrefpondentp. ein

Ungenannter. Dagegen könnten wir mit einem entfchloffenen fittlimen Gefühl viel

thun. nimt gegen alle kleinen. wohl aber dom gegen große Blätter. Wenn ein

Blatt wie die ciKreuzzeitungv. die für das Organ einer weitverbreiteten Partei

gilt. fim nimt entblödct. die fmändlimften und lügenhafteften Verleumdungen über

hochgcftellte Männer in die Welt zu bringen. in einer folmen Form. daß fie nam

dem Urtheil der hömften juriftifmen Autoritäten gerimtlich nicht zu faffen ift. aber

dom derjenige. der fie gelefen hat. den Eindrück hat: ahier wird den Miniftern

vorgeworfen. daß fie unredlim gehandelt habeno. wenn ein folmes Blatt fo handelt

und in monatelangem Stillfmweigen verharrt. trohdem das alles Lügen find. und

nicht ein (thesen-jo oder aerknrjot* (Perrot hat 1882 im Reimstage das Dre-ani

und das yeeeaei gefpromen) ..fprimt. fo ift das eine ehrlofe Berleumdung. gegen

die wir alle Front mamen follten. und niemand follte mit einem Abonnement

fich indireet daran betheiligen. Von einem folmen Blatte muß man fim losfagen.

wenn das Unremt nimt gefühnt wird; jeder. der es hält und bezahlt. betheiligt

fich indireet an der Lüge und Berleumdung. wie die (Kreuzzeitungo fie im vorigen

Sommer gegen die hömften Beamten des Reimes enthalten hat. ohne die leifefte

Andeutung eines Beweifes und mit einer komifmen Unwiffenheit in den Perfonal

gefchimten. die fie dabei zur Smau trägt."

Anftatt der von dem Fürften Bismarck erwarteten Losfagung erfmien in der

..Kreuzzeitung" vom 26. Febr. 1876 folgende Erklärung:

..Der Reichskanzler Fürft von Bismarck hat in der Reimstagsfißung vom

9. Febr. fim dahin geäußert. daß jeder. der die c-Kreuzzeitung» halte und bezahle.

fim indireet an Lüge und Berleumdung betheilige. Als treue Anhänger der könig-z

limen und confervativen Fahne weifen wir die Anfmuldigungen gegen die aKreuz:

zeitung» und die gefammte dnrm fie vertretene Partei auf das entfmiedenfte

zurück. Wir bedauern. daß der erfte Diener der Krone zu derartigen Mitteln

43*
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greift, um eine Partei zu bekämpfen, die er jahrelang als azuverläffigfte Stüße

des Thrones» anerkannt hat. So wenig wie die fmmerzlimen Erfahrungen der

leßten Iahre vermomt haben. uns in unferer Königstrene und in unfern Grund

fähen zu erfmüttern, fo wenig wird aum der letzte und verlehendfte Angriff gegen

die Partei und ihr Organ im Stande fein, uns von der Zeitung zu trennen,

welme furchtlos und treu nom ftets ihren Wahlfprum aMit Gott für König und

Baterlandl» verfochten und alle Berfume, ihr beizukommen, erfolgreim abgefmlagen

hat. Wenn aber der Herr Reichskanzler, im Anfmluß an den oben angeführten

Ausfpruch, die Aufrichtigkeit unferer mriftlimen Gefinnung in Zweifel zieht, fo

verfmmähen wir es ebenfo, mit ihm dariiber zu rechten, wie wir es zuriickweifen,

die gegebenen Belehrungen über Ehre und Anftand anzunehmen."

Diefe Erklärung war unterzeichnet von 46 Mann der berühmteften Altcon

fervativen; man kann wol fagen: von der „Blüte der altcaftilianifmen Ritterfmaft".

Wir finden darunter die llnterfmriften der Herren von Gottberg und von Knebel

Döberiß, derer von der Marwiß, derer von Mellenthien, derer von Riß-Lichtenau.

der Grafen von der Schulenburg-Beeßendorf und der Grafen von Schlabrendorf

Seppan, fowie eine große Anzahl von Wedell, Zedlitz und Zihewiß.

Beiläufig war es ein Zißewiß, welmer das Schloß in Varzin gebaut hat. in

welmem jetzt Fürft Bismarck feine Billeggiatura zu halten pflegt.

Den Smluß mamt folgende wahrhaft rührende Signatur: „Mit tiefem Smmerze

unterzeichnet A, von Thadden-Trieglaff." Es ift dies der bekannte Erfinder der

„Preßfreiheit mit dem Galgen dimt daneben" von Anno 46, der hier nam länger

als einem Menfmenalter wieder auftaumt.

Dies war die erfte Serie von Zeimnungen. Es folgten deren aber noch

mehrere nach. Im ganzen waren es etwa 100 Namen, Namen vom beften Klange

unter den Altconfervativen der alten Provinzen.

Das Organ der altconferoativen Partei in Preußen hatte alfo den Fürften

Bismarck in der perfideften und unfaßbarften Weife angegriffen. Es hatte, ohne

auch nur einen Schatten von Griinden, gefmweige denn von Beweifen vorzubringen,

denfelben befchuldigt, fein Amt als Reichskanzler und als preußifmer Miuifter

präfident für feine perfönlime Bereicherung mittels fchmuziger Geldgefchäfte mit

einem Bankhaufe ausgebeutet zu haben. Fürft Bismarck ergreift die erfte Gelegenheit,

welche fim bietet, diefen Lügen und Berleumdungen entgegenzutreten. Er, der Ber

leumdete, fordert die confervative Partei auf, fim von dem Berleumder loszufagen.

Was thut die altconfervative Partei? Eine große Zahl ihrer hervorragendften

Genoffen erklärt fich, anftatt fim von demfelben loszufagen, für den Berleumder.

Mit offenem Bifir treten fie als ritterlime Eideshelfer für das Organ der Ber

leumdung in die Schranken, unter der Berufung darauf, daß fie die „königstreue

Partei", die „zuverläffigfteit Stiihen des Thrones" feien und (mit Bismarck oder

durch ihn) „fmmerzlime" Erfahrungen gemacht hätten. Sie erklären fich gegen

7 einen Bismarck zu Gunften eines - Perrot.

Diefe Hergänge der Iahre 1875 und 1876 hinderten jedom die Herren

Kreuzzeitungs-Declaranten durchaus nicht, als im Jahre 1878 auf Antrag und

:ni:
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Betreiben des Fürften Bismarck der Reichstag aufgelöft worden war. fih im Früh

jahr und Sommer 1878 als die ..Getreueften der Getreuen“ des Fürften Bis

marck zu geriren. Iene Hergänge. die Erklärung Bismarck's im Reihstage. die

Gegenerklärungeu der altconfervativen Ritterfchaft in der ..Kreuzzeitung". worin

fie fih in gewohnter Weife das Monopol der ..Königstreue". felbft auf Koften

Bismarck's. mit welhem fie in diefer Beziehung niht gut gefahren fein und

fhmerzliche Erfahrungen gemaht haben wollen. zu vindiciren verfuhen - alles

das. obwol erft geftern gefhehen. wurde entweder todtgefchwiegen. oder. wo das

niht ging. weil es die Gegner zur Sprahe brahten. mit einem feltfamen Com

mentar begleitet. Nach diefem legendären Commentar nämlich wäre der Reihs

kanzler während der ganzen langen Periode von 1867 bis 1877 ..niht vollkommen

frei" gewefen. fondern hätte fih - man weiß nicht reht. infolge welchen ma

gifchen Zaubers oder welher fonftigen räthfelhaften und geheimnißvollen Verket

tung von Umftänden - in der Gewalt des ..verhängnißvollen Shftems Delbrück"

und der Nationalliberalen befunden; erft den braven und tapfern Kreuzzeitungs

Declaranten und fonftigen Frommen und Altconfervativen fei es gelungen. den

armen wehrlofen Reihskanzler aus den Verfhlingungen des gottlofen liberalen

Drachen zu erlöfen und fich felber wiederzugeben.

Diefer Mhthus. mag man von ihm halten. was man will. hatte fchon ein

Vorfpiel. Es war nämlich im Jahre 1874. als der Culturkampf am heftigften

wüthete und das jeßt diplomatifirende Centrum gegen den Fürften Bismarck in

der heftigften Oppofition ftand. Da erfhien der alte Herr von Gerlach. der

während der Reactionsperiode von 1849 bis 1858 fowol in der Preffe (als Rund

fchauer der ..Kreuzzeitung") als auch in den parlamentarifhen Verfammlnngen

(1849-51 in der Erften Kammer und 1852-58 im Abgeordnetenhaufe) eine

gewiffe Rolle gefpielt hatte. als Führer der äußerften Rechten und der hierarchifchen

Rihtnng in der evangelifchen Kirhe - diefer Herr von Gerlah alfo erfhien plöh

lich als ..Revenant" wieder in dem preußifhen Abgeordnetenhaufe. gewählt unter

Beiftand des Centrums in dem rheinländifhen Wahlkreife Mülheim-Wipperfürth

(Regierungsbezirk Köln). welher bei der lehten Reihstagswahl den in feinem

Amtsfih unmöglich gewordenen mainzer Domkapitular dr. Moufang gewählt hat.

Herr von Gerlach wurde Hospitant bei dem katholifchen Centrum und unterftühte

daffelbe in feinem Kampfe gegen Bismarck. Es war wahrhaft rührend. wenn er

den lehtern von der Tribüne des Abgeordnetenhaufes perfönlih apoftrophirte:

allerdings in Reden. welhe er ablas. nachdem er fie bei der nächtlichen Lampe

fo forgfältig ftilifirt hatte. daß fie eine gewiffe Aehnlihkeit mit jenen ..Rund

fchauen" in der ..Kreuzzeitung“ hatten. welhe das Thema variirten:

Oefterreich und Preußen Hand in Hand.

Sanft geht alles aus Rand und Band.

In diefen Apoftrophen fang Gerlah den Reihskanzler an nah der Melodie

im ..Alten Feldherrn“:

Denkft du daran. mein alter Lagienka'.) u, f.. w.
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Er rief ihm in das Gedächtniß zurück. wie fie beide, Gerlach und Bismarck,

gemeinfchaftlich oder doch wenigftens gleichzeitig für die „Kreuzzeitung" gefchrieben

und anderweitig an dem Strange der Reaction gezogen hätten. und flehte zu

Gott, daß er ihm (Bismarck) „feine Jugend wiedergeben möge". Die berliner

Poffe bemächtigte fich diefes Gegenftandes und „überall fung und pfiff man da

zumal" (fo pflegte fich die limburger Chronik von 1398 auszudrücken) das fchöne

Lied:

Gerlach, Gerlach!

Gib mir meine Jugend wieder.

Gerlach, Gerlach!

Der Reichskanzler aber, welchen Gerlach in feiner Anwefenheit im Abgeord

netenhaufe fo apoftrophirt hatte, lachte ihn aus und verfpottete ihn fo, wie ich es

fchon erzählt habe.

So war es noch 1874.

Im Jahre 1878 war es ganz anders, Behörden und Beamte, welche dem

preußifchen Minifterpräfidenten dienftlich untergeordnet find. unterftüßten jene hoch

confervative Legende oder widerfprachen wenigftens nicht derfelben, wenn fie in den

Amtsblättern anfgetifcht wurde, und wenn man die ganze Reichsgefeßgebung von

1867 bis 1876, welche auf der Initiative des Reichskanzlers beruhte und loelcher

auch die Eonfervativen zugeftimmt hatten, als einen „gottlofen Schwindel" ver

dammte. Es ift fogar vorgekommen, daß die Behörden für einen Kreuzzeitungs

Deelaranten auftraten und die Eandidatur eines Nationalliberalen bekämpften,

der während jener erften Periode, welche man die „Flitterwochen des Deutfchen

Reiches" nennen könnte, zu den eifrigften und unerfchrockenften Anhängern Bis

marcks von Freunden und Feinden gezählt ward.

Wetterkundige erkannten damals fchon in folchen Anzeichen und Vorzeichen die

Gewißheit, oder wenigftens die Wahrfcheinlichkeit eines vollftändigen Umfchlages.

Indeffen war derfelbe bei den Wahlen von 1878 doch nicht fo entfcheidend,

wie man prophezeit und vermuthet hatte. Obgleich die „Freiconfervativen" eine

Frontveränderung vornahmen und gegen die Nationalliberalen, mit welchen fie in

der Zeit von 1867 bis 1878 Hand in Hand gegangen waren, in der Preffe, nament

lich in der „Voft“ und in der „Schlefifchen Zeitung" feindfelig auftraten (was

ihnen fpäter. bei den Wahlen vom Herbft 1881, zum großen Nachtheil ausfchlagen

follte), fo war der mit fo viel Emphafe und Siegesbewußtfein angekündigte

„confervative Hauch" doch nicht ftark genug, den Eonfervativen die Majorität zu

verfchaffen. Obgleich ihre Zahl anfehnlich wuchs, fo konnten fie doch nichts aus

richten ohne den Beiftaud der Klerikalen. Das Centrum aber war ihnen an

Zahl und Unabhängigkeit, fowie an parlamentarifcher und unparlamentarifcher Taktik

weit überlegen. fodaß bei der klerikal-cotifervativeit Eoalitioit. welche - jedoch nur

auf allzeitige Kündbarkeit - abgefchloffen tvurde, das Centrum ganz unbeftrittetier

maßen die Rolle der „Dominante" fpielte und noch fpielt.

In der That ift die Rolle der Eoufervativeti in dem Reichstage und in dem

Abgeordneteuhanfe von 1881 und 1882 recht fihwierig und unbehaglich. Sobald
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fie es mit dem Centrum und den Polen verderben. befinden fie fih in einer wahr

haft kläglihen Minorität. Auf der andern Seite aber dürfen fie fich. auh wenn

fie es möhten. niht gänzlich dem Centrum. den Polen und den Elfäffern ver

fhreiben. Denn das könnte. je nahdem in Rom Leo Lllll. und Shlözer mit

einander einig oder uneinig werden - und wie das enden wird. weiß zur Zeit

niemand; ..Ubi 10 3a?" (..wer weiß dask") fagt der diplomatifhe Römer - der

Regierung wol fatal fein. Außerdem aber haben die Confervativen doh prote

ftantifhe und niht katholifhe Wahlbezirke. und der evangelifhe Chrift. namentlich

wenn er ein ftrammer Preuße ift. der niht vergeffen hat. wie König Friedrich

Wilhelm l. ..die eonrerajnetä wie einen roeber cke bronue ftabilifirte". ift in

folchen Dingen doh zuweilen etwas empfindlich. weil bei ihm das Staatsbewußt

fein ftärker als der ..confervative Hauch" ift. So ift es denn gekommen. daß bei

den Wahlen vom Herbft 1881 die Confervativen Einbußen erlitten. noch mehr

aber die Freiconfervativen. Die leßtern waren früher die allerhihigften Cultur

kämpfer: faft noch kampfluftiger als die Nationalliberalen von der Rihtung der

Wilhelm Wehrenpfennig und Heinrih von Sybel. Die Shweukung gegen die

Nationalliberalen und für das Centrum. welhe die Herren von Zedlih. von Kar

dorff und Genoffen vollzogen haben. ift ohne Zweifel fehr diplomatifch. um niht

zu fagen ..ftaatsmännifch"; aber der deutfhe Wähler. der glücklicherweife noh die

Tugenden einer feften Ueberzeugung hat. welhe unfere juugconfervativ-ftrebfamen

Publiciften als ..philiftröfen Eigenfinn" zu bezeihnen lieben. diefe ..prison ZenZ

mortaliumlt. hat dafür kein Verftändniß und ift daher an den Männern feines

bisherigen Vertrauens irre geworden, Selbft der vielfeitige Herr von Kardorff

würde in dem gegenwärtigen Reihstage niht wieder erfhienen fein. wenn niht

der in feinem bisherigen Wahlkreife Oels-Wartenberg ftatt feiner gewählte Herr

von Forckeubeck aus Rückfiht auf feinen alten fähfifhen Wahlbezirk Neuhaldens

leben in Oels abgelehnt hätte - eine Ablehnung. welhe vielfahen Tadel auf der

liberalen Seite gefunden. und auch bei Herrn von Kardorff niht jene Dankbarkeit

erregt hat. welhe man vielleiht hätte voraus-fehen dürfen.

Wir haben erlebt. daß der Fürft Bismarck fowol mit den Altconfervativen

als auh mit den Klerikalen zeitweife auf dem Kriegsfuße geftanden und fih dann

wieder mit ihnen verföhnt hat. wenigftens was Herrn Windthorft und Genoffen

anlangt. ..foweit es die Umftände nothwendig mahten oder erlaubten", Der

Papft pflegt in feinem Curialftil zu fagen: ..'l'8111p0rj8 ratione natura".

Das confervativ-klerikale Biindniß hat fih. abgefehen von dem Tarif von

1879. für den Reihskanzler wenig ergiebig erwiefen. Früher hatte er es beffer.

Zur Zeit wenigftens fteht ebenfo wenig der lnocjnß c-jc-enctj als das Tabacks

monopol in fiherer Ausfiht, Weder Herr von Shlözer noh Herr von Mayr

waren erfolgreih.

Was wird daraus werden? Ich geftehe. daß ich. felbft für die nächfte Zu

kunft. den Weg niht erkenne und zum Propheten keinerlei Anlage verfpüre.

(Jui nic-ra, ?ert-al
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Eindrücke und Zuftände. Ereigniffe und Stimmungen.

Von

Guitar thirfctjfeld.

l.

Der griechifche Befreiungskrieg. der im März des Jahres 1821 begonnen. fand

erft nach acht und einem halben Iahre fein Ende; fein Abfchluß erfolgte noch einige

Monate fpäter. im Februar 1830. durch das Londoner Protokoll. welches die Unab

hängigkeit Griechenlands von der Türkei erklärte. Freilich gefchah dies in überaus

engen Grenzen. welche weder alle von Griechen vorwiegend bewohnten Länder.

noch. was faft damit zufammenfällt. diejenigen begriff. welche am Aufftande

gegen die Osmanen theilgenommen. Noch während des Suchens nach einem ge

eigneten Herrfcher für das neue Reich wurde der vorläufige Präfident deffelben.

Graf Iohannes Kapodiftrias. im October 1831 ermordet. Im Mai des folgenden

Iahres ftand die Annahme der Krone Griechenlands durch den fiebzehnjährigen

bairifchen Prinzen Otto. Ludwigls l. zweiten Sohn. feft; die Grenzen waren icoch

unbedeutend erweitert worden und betrugen 47516 Quadratkilometer. Ob es bei

diefer Sachlage weife von Ludwig gewefen. daß er für feinen Sohn von vorn

herein den Königstitel gefordert. darf man bezweifeln. Ich weiß wol. daß die

Königreiche Sachfen und Würtemberg. Belgien und Holland noch erheblich kleiner

find. als Griechenland damals war; allein diefes war nur ein mehr oder weniger

willkürlicher Ausfchnitt aus einem großen zufammenhängenden Landftück. deffen

Bewohner ebenfalls zufammengehörten und doch dem fremden Eroberer gelaffen

waren. So mußte ein „Königreich" Griechenland mehr erregen. als befriedigen.

bezeichnete nur gleichfam die erwünfchte Richtung der Entwickelung. die Sehnfucht

nach dem endlichen Ziele. verkörperte dauernd und ftets lebendig die ..große Idee"

von einem Griechenland. das die Balkanhalbinfel bis Byzanz umfaßte. die be

wegende Idee nicht blos der leßten 50 Iahre. Vielleicht war eine folche Wirkung

fogar vorausgefehen und beabfichtigt (wir haben ja erft felber Aehnliches in Ru

mänien erlebt). Es fcheint ein eigenthümlicher Widerfprnh daß eine Nation. die

fonft ihre Anfprüche mit Vorliebe aus dem Alterthucn ableitet. in ihrem Land

Wfpruch nur bis auf die bhzantinifche Zeit znrückgeht. eine Zeit unfeligften An

denkens. die weitaus fchlimmfte und verhängnißvollfte. welche die Hellenen. viel
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leiht ohne Ausfhluß der türkifhen. gehabt haben, Doh ift der Anfpruh erklärt

und berehtigt durh die Thatfahe der fo weit reihenden Hellenifirung*). durch

den neuern Trieb großer Staatenbildungen und durh die Lage Konftantinopels.

der öftlihen Shlüffelburg des Mittelmeeres.

Es ift noch in Aller Erinnerung. in wie fhmähliher Weife König Otto im

October 1862 nah einer Regierung von drei Jahrzehnten aus dem Lande ge

trieben wurde; wenn man es überhaupt Regierung nennen kann. auf dem gefähr

lihen Tummelplaß der Jntriguen dreier Großmächte. Frankreihs. Englands und

Rußlands. der fogenannten ..ShußmähteY Scepter und Krone zu tragen. und

auh an deren Vergänglihkeit noh von Zeit zu Zeit durh die Launen der Be

herrfhten eindringlih gemahnt zu werden.

König Otto hat das Ende feines Martyriums niht drei Jahre überlebt; die

Griehen aber hatten fhon ein Jahr nah feiner Vertreibung - es war wieder im

October - einen neuen Herrfher im Lande. den faft ahtzehnjährigen Prinzen

Wilhelm von Shleswig-Holftein-Sonderburg-Glücksburg. zweiten Sohn des jetzigen

Königs von Dänemarck. welher den Namen Georg annahm als ..König der Hellenen“.

'wie es nun noh drohender auf feinen Münzen heißt ftatt des frühern ..König

von Hellas“.

Es war das Unglück Griehenlands. daß es von vornherein niht fih felbft

überlaffen. fondern unmündig erhalten wurde und noch dazu von drei Vormündern.

deren Intereffen niht felten diametral entgegengefeßt waren. und welhe diefelben

in jenem entlegenen Winkel Europas bisweilen mit einer Ungenirtheit verfochten.

die gegen die im übrigen Europa üblihe diplomatifhe Maske geradezu erfrifhend

abftehen würde. wenn fie niht zugleih allzu fehr den Charakter der Gering

fhäßung an fih trüge. Es konnte wirklih bisweilen den Anfhein gewinnen. als

hätten die Shußmähte in Griehenland fih nur einen Boden fchaffen wollen.

wo fie fo reht e011 amor-e ihre Trümpfe gegeneinander ausfpielen konnten. Man

thut wohl. das im Gedähtniß zu behalten; auch die Unruhen des Landes erfheinen

dann zum Theil wol nur als natürlihe Reactionen gegen die. welche das Gängel

band hielten. und die. welhe fih daran gängeln ließen. Dennoh ift den Griechen.

fchon zu wahrnehmbarem Nachtheil ihrer kriegerifhen Eigenfhaften. allmählih

zur Gewohnheit geworden. auf jeden Wink der Großmähte ängftlih zu ahten;

eine verhängnißvolle Gewohnheit. die. noh ganz abgefehen von der Natur und

Begabung der Herrfher. fhließlih eine Pfliht der augenblicklihen Klugheit

gewefen fein mag. die aber dennoh kurzfihtig und unweife war. Denn es ift

lediglih das Selbftvertrauen. und damit das Gefühl der eigenen Verantwortlih

keit. was dem Gang der Nationen feine beftimmteRichtung. ihren Handlungen

*) Die Bevölkerungsftatiftik des griechifh-türkifhen Orients liegt bekanntlih fehr im

argen. Jm Jahre 1877 erfhienen zu Paris. refp. zu London. ethnographifhe Karten der

Europäifchen Türkei mit Text. die eine vom griechifhen. die andere vom türkifhen Stand

punkt aus. Sie fehen verfhieden genug aus: doh ift auh auf der türkifhen zugegeben.

daß Griehen bis über den Breitengrad von Salonihi hinaus den Grundftock der Bevölke

rung bilden; auf der griechifhen greift er freilih niht weniger als zwei Breitengrad.:

mehr nah Norden. Hier mag die Wahrheit wirklih einmal in der Mitte liegen.
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den confequenten Inhalt gibt. Wo eine Nation ihr Schickfal immer nur aus den

Händen anderer erwartet; kommt auch der einzelne dahin; daß er im kritifchen

Moment hofft; fein Nachbar werde für ihn fterben. Und doch heißt es auch da;

wenn irgendwo und im kleinften Volke: „Hilf dir felbft; fo hilft dir Gott!" und

fo dachten die Helleneu des Jahres 1821. Und feltfam - oder natiirlich? - genug:

bei den Einzelnen wie bei den Nationen ift es gerade die Unfelbftändigkeit; welche

zur Selbftüberhebung und zu all den vorlauten Eigenfchaften führt; welche auch

die am beften Begabten unleidlicl) zu machen geeignet find.

Jeßt endlich; faft genau 50 Jahre nach der Ermordung des Präfidenten

Kapodiftrias; ift den Griechen geworden; was fie wie andere als Lebensfrage ihres

Staates betrachten: weitere Grenzen. Hierdurch ift der Flächeninhalt des Landes

auf 65229 Quadratkilometer; die Bewohnerzahl auf 2;()67775 gewachfen; beide

um etwa ein Viertel ihres ältern Beftandes. Es ift alfo jene Eutfcheidungsftunde

eingetreten; auf welche uns die Griechen feit Jahrzehnten gefpannt gemacht haben;

'c't-av Krit SKI-g *if (Lip-r Exel-an . .. diefe bedeutungsvolle Wendung hat manchem

von uns unzähligemal ins Ohr geklungen. Wie diefe Stunde eigentlich ausfah;

wie fie das Volk gefunden; darauf kommen wir fpäter zu fprechen. Jetzt mögen

die Griechen zunächft allein hinauseilen aus ihrer alten Enge; wir wünfchen ihnen

von Herzen Glück auf den Weg. Aber wir felber wollen erft einmal ftehen bleiben

und rückwärts blicken auf die Hauptzüge des friihern Bildes; insbefondere auf

das leßte Jahrzehnt; um fo mehr; als jetzt auch der aus feiner Referve heraus

treten darf; welchen bisher die Befürchtung zurückhielt; er möchte dadurch viel

leicht die Lebensintereffen des Volkes; wenn auch nur an einem kleinen Punkte;

fchädigen.

Es wird ja dem Einzelnen immer fchwer glücken; über den Sinn der Be

wegungen feiner Zeit ins Klare zu kommen; wer wüßte das nicht? Weiter wird

man vielleicht damit noch bei einem fremden Volke gelangen als beim eigenen;

aber auch da find es doch auch immer nur einige; wenn auch durch ihre Allge

meinheit verftändlichere Eindrücke; die uns beftimmen. Diefe aber nach jeßt fo

beliebtem Reeept fogleich in ein Syftem einzuordnen; ift ein mindeftens verfrühtes

Beginnen; fie mit ftatiftifchen Angaben auszufchmücken; die nur die kurze Reife aus

dem ;;Gothaifchen Hofkalender" gemacht haben; ein billiger Zierath. Werthvoller

erfcheint dem gegenüber; die eigenen Eindrücke; falls man wirklich folche em

pfangen; einfach und einzeln darzulegen; gerathener; fich zu begnügen mit ?lit

fammluug einiger weniger Baufteine für den fpätern Baumeifter; als diefelben

durch eigene phantaftifche Verbaunng gleich von vornherein abzufchleifen und damit

auch fie zu entwerthen. Dies ift der Gefichtspunkt; unter dem die nachfolgenden

Bemerkungen über die heutigen Griechen und das Griechenland von heute aufge

zeichnet find. Im Gegenfatz zu folchen Reifenden; welme aus den zufälligen Ein

drücken weniger Tage oder Wochen mit Hülfe fremder Farbentöpfe und Pinjel

ein farbiges Bild herftellen; will ich gerade die Erfahrungen einer langen Zeit

mehr als Aphorismen geben; und unter abfichtlicher Bewahrung der fubjectiven

Elemente; durch toelche erlebte Gefchichte in uns Form anzunehmen pflegt; es
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werden daher zuerft Eindrücke und Zuftäude; dann Ereigniffe und Stimmungen

hier dargelegt werden. Dem Verfaffer ift es vergönnt gewefen; jahrelang unter

Griemen zu* leben; im Königreich wie in Kleinafien; Neigung und Beruf

haben ihn mit zahlreimen Schimten des Volkes in Berührung gebramt; er hat

nimt blos betramten; er hat aum vergleichen können nam Ort und nam Zeit;

was hier bisweilen als erfter Eindruck erfmeint; ift dom nur das Facit aller.

Um fo mehr vielleimt drängt fim dem Verfaffer das Unzulänglime feiner Wahr

nehmungen auf. Eins aber fei vor allem betont: diefe Bemerkungen find nieder

gefmrieben in befter Abfimt; fie find wohlmeinend; aum wo fie Uebles fagen

müffen. Der Verfaffer weiß es wohl; fo dankbar wie der Hellene für jedes; auch

geringes Lob des Ausländer-s ift; fo empfindlim; bis zur Maßlofigkeit; ift er gegen

den leifeften Tadel des Fremden; felbft derjenige der eigenen Landsleute ift vielen

fmwer erträglim. Wohin das führt; will ich an einer kleinen Blütenlefe aus

einem neuen Bume eines Griemen zeigen; das von fehr vertrauenswürdiger Seite

in Deutfmland eingeführt worden ift. Da heißt es vom Polhtemnikum in Athen:

„Diefe Smule ift beftimmt (fol); einft neue Jktinus und neue Phidias hervorzu

bringentt; noch beffer heißt es vom Confervatorium: „Es ift nimt zu zweifeln;

daß in kurzer Zeit diefe Mufikfchule ausgezeichnete Compofiteurs und vortrefflime

Sänger und Sängerinnen ausbilden wird." Dann: ;;Profeffor Thierfm hatte

vollkommen remt; als er fagte; daß nirgends auf der Welt ein befferes und ftreb

fameres Volk als das griechifme zu finden fei. Die heutigen Griemenfreunde

haben remt; wenn fie; die kleinen Mängel diefes intereffanten Volkes überfehend;

nur feine Tugenden und guten Eigenfchaften vor Augen haben." Die in Wahr

heit vorhandene Reellität beim Kleinhandel und befonders auf dem Lande gibt

Anlaß zu folgendem Erguß: ;;Diefes grenzenlofe Vertrauen; diefe feltene Handels

treue zerftört ganz und gar die Meinung; die in einigen europäifmen Ländern

über die Untreue der griemifmen Kaufleute und Gefmäftsmänner herrfmt; und die;

von bösgefinnten oder wenigfteus oberflämlimen Reifenden ausgeftreut; von manmem

geglaubt und von Unkundigen oder ungünftig Geftimmten ausgebeutet wurde."

Gewiß ift eine folme Selbftvergötterung nimt eine fpeciell griechifme Eigen

fmaft; aum wir; aum die iibrigen Nationen Europas leiden an der furmtbaren

Epidemie des Chauvinismus auf allen Gebieten; nnd wehe dem guten Namen

deffen; der feinen Landsleuten offene; aber bittere Wahrheiten zu fagen wagt; und

der die ncumodifme Doctrin für eine Eonventionslüge hält; daß unfere Fehler nur

die Ergänzungen oder doch Kinder unferer Tugenden feien. Aber man hat dom

den Troft; daß erfahrene und ernfte Männer anderer Meinung find; aum in

Griechenland find derartige Prahler manchem hömft unfhmpathifm: „eijrrIc-c uucpei"

(;;wir find nur klein") ift eine häufige; vielleimt nimt immer aufrimtige Wendung.

Aber das Werk des Griechen; deffen fmönfärbende Unwiffenheit fim bis zu der

Behauptung verfteigt; daß „aum Kleinafien vorwiegend von Griemen bewohnt"

fei; hat dom auch Anklang bei ausgezeichneten feiner Stammesgenoffen gefunden

und bei den zahlreimen; welche einen aus claffifmen Erinnerungen und Laune

gemifmten Enthufiasmns für Philhellenismus halten. Unfere Nachfimt pflegt ja

mit den Fehlern unferer Angehörigen zu wamfen; eine andere Rechtfertigung finde
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ich da nicht. Eben kommt mir auch noch der Auffah eines bedeutenden griechifchen

Gelehrten* in die Hand, der mit Recht auch im Auslande fich großer Achtung

erfreut und fonft gar nicht zur Ueberfchähung neigt; ihm fagt ein tiefinneres Ge

fühl (Sudöuexo; ori-Inox), daß die modernen Griechen ganz befonders zu wiffen

fchaftlichen Reifenden prädeftinirt feien. Es mag ja fein, daß fie einmal auch

auf diefem Gebiete Erfreuliches leiften; aber die für jene Anficht und gegen die

andern Nationen angeführten Gründe find derart, daß fie gar keine ernfte Dis

cuffion verdienen. Sie zeigen nur; was am Ende auch begreiflich ift, daß vor

läufig der Hellene noch der fubjectivfte, befangenfte Beurtheiler anderer ift. Denn

noch fcheint das ganze Leben der Nation nicht blos äußerliä; in unruhiger, wenn

auch vielverfprechender Gärung. Erft wenn es fich einmal gefeht haben wird,

können die Griechen felber, wie auch andere, an diefem Leben genießend fich er

freuen; erft dann wird auch die Möglichkeit für fie vorhanden fein, andern Nationen

durchaus gerecht zu werden. _

Auf das paneghrifche Gebiet folge ich den Hellenen nnd ihren bloßen Partei

gängern nicht; ich kann nichts verfprechen, als daß ich die Wahrheit will, und

daß ich ftrebe, unparteiifch zu fein. Einfichtigen Tadel an rechter Stelle halte

ich dabei für den größten Freundfchaftsdienft, Was hier an Einzelheiten vor

kommen mag, ift wahr, auch wo es unglaublich klingt. Aber wer dergleichen erzählt,

follte auch ftets hinznfeßen, daß Griechenland erft feit 50 Jahren durch eigene

Kraft aus mittelalterlichen verrotteten Zuftänden fich losgerungen und durch

einen Krieg, der froh feines erhabenen Zweckes nur allzu fehr geeignet war, zu

verwildern,

Ob ich ein Philhellene bin? Ju dem Sinne, der fogleich zur Sprache kommen

foll; nicht: denn ich liebe den einfachen Türken. Aber wenn das heißt Phil

hellene fein, die Griechen nicht blos für eine intelligente und betriebfame, fondern

für eine hochbegabte Nation, die einzige lebensfähige des Orients zu halten, an

ihre Ernenung und Verjüngung zu glauben, in ihnen den öftlichen Hort des

Occidents zu fehen, ein großes griechifches Reich daher von ganzen Herzen, ja

mit Leidenfchaft zu wünfchen, faft mit ihnen darauf zu hoffen: wenn das heißt

ein Philhellene fein, dann bin ich einer, fo warm und glaubenseifrig, wie nur

einer jener Fremden, die im Aufftande von 1821 für die griechifche Sache das

Schwert gezogen haben. Dies ein für allemal!

Die Griechen bezeichnen ihre Mittelftellung fchon durch ihren Sprachgebrauch;

fie fprechen von Europa und Anatolien, dem Offen, und rechnen fich zu keinem

von beiden; eigentlich aber mehr zu lehterm. Möglich, daß fich dies ändert, wenn

einmal Landverbindung mit dem Norden hergeftellt fein wird. Wir werden hier

Griechenland noch unter dem allgemeinen Namen des Orients mit einbegreifen.

Der Fremde, welcher zum erften mal den Orient betritt, und fich mit den

zwei Hauptelementen deffelben. den Türken und Griechen, berührt, ift trotz allem,

was er etwa vorher vernommen, doch noch aufs äußerfte betroffen von dem

tiefen unoerföhnlicljen, durch nichts gemilderten Gegenfah der zwei Nationen.

Ans allem hört er nur den einen Schlachtruf: „Hie Türke, hie Grieche!" und:
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..Wer nimt für mim ift. der muß wider mich fein!" Gewöhnlich unterliegt des

Fremden Urtheil fchon diefem erften Anprall; er glaubt nimt blos. er nimmt als

undiscutirbares Axiom an. was dem Eingeborenen das brutal kurze Facit einer

jahrhundertelangen Vergangenheit ift. daß nämlim Neigung für die Griemen die

für die Türken einfam ausfmließe. daß es fakrileg fei. am Türken aum nur eine

gute Ader zu finden. falls er fich offen zum Philhellenismus bekenne. oder den

Griemen geremt zu werden. wenn er als Turkophile betramtet fein will. Im

mömte im erften Falle ihm nimt einmal rathen. offen zu äußern. daß er die

türkifme Sprame mit ihren vollen Lauten wohlklingender finde als das fpihe.

dem Organ namtheilige Neugriechifm; feine beften hellenifmen Freunde würden

ihn glimpflich behandelt zu haben glauben. wenn fie ihn nur amfelzuckend und

mitleidig belämelten. Daß der Grieme die Negation des Türken fei und umge

kehrt. ift nun einmal die fixe Idee im griemifch-türkifmeu Offen; es ift dabei

nur natürlim. daß diefelbe ungleich mehr von den Griechen cultivirt wird. den

fo lange unterdrückten. als von ihren Eroberern. Nimts lieft fim daher fo felt

fam wie die fauerfüßen Worte über oder an die Hohe Pforte. welme die ver

fchiedenen griemifmen Vereinigungen in der Türkei in ihren officiellen Actenftücken

dom oft nimt umgehen können.*) Iene fixe Idee bemämtigt fim mit dämonifmer

Gewalt des Neulings; fie blendet ihn. lähmt ihn und reißt ihn mit in die wilde

Strömung der Parteien, Die Aphorismen folmer Begeifterung find es. welme un

ferer Preffe in den meiften Fällen ihren Charakter geben. deren Urtheile über den

Orient oft fo eminent launifm und einfimtslos find**). Urtheile. welme durm alle

Scalen von der hömften Begeifterung bis zur tiefften Verachtung hindurchzufpielen

pflegen. Einige befondere Urfamen diefer Ungleimheit werden uns auf unferm

Wege nom begegnen.

Es ift wahr. erft allmählim limtet fich das Urtheil vor dem bunten Durch

einander des Orients; länger als irgendwo bedarf der Fremde dort. um zur

Einfimt der einfamften Wahrheit. des trivialften Verhältniffes zu gelangen; denn

*) Die griechifme Tagespreffe in der Türkei. die ich nur eben berühren will. fcheint. wie

die Preffe aum in andern Ländern. bisweilen ihre eigenen ethifchen Gefehe zu haben.

Nur fo laffen fim Wendungen erklären wie die folgende im konftantinopolitaner ..UeoKciN-c":

..Niemand kann leugnen. daß die Türkei. welme ftets Sprame. Glauben und Traditionen

aller unter ihr befindlichen Völker in gleicher Weife geachtet hat (Zaeßjavql). die befte

Bürgfmaft für die gleichmäßige und ungeftörte Entwickelung diefer Völker ift. deren End

refultat die nationale Herausbildung derfelben fein wird." Nun. im mag gern von den

Türken Gutes hören. aber diefe Behauptung ift entweder eine fmamlofe Perfidie oder eine

bewußte Lüge; die griemifche Preffe in der Türkei befindet fim ja gewiß oft in fmwieriger

Lage. aber Smweigen wäre dann dom beffer als derartige Wendungen. Wenn fanario

tifche Familien aum jetzt noch mit den Intereffen der Pforte die ihrigen identificiren. fo

ift das perfönlimer Gefchmack; er rimtet fich aber von felber.

**) Nomine. 811111; octioea; aber ich fmließe da aum unfere größten und beften deutfchen

Organe ein; der Fehler liegt wol darin. daß diefelben meift zu Correfpondenten mehr

oder minder gewandte junge Leute wählen. die nur wenige Jahre im Often bleiben und

daher weder Zeit noch Luft haben. fich einzuleben. die Landesfprachen zu erlernen und

genau zu beobachten.
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auf jenem Boden ift er eben im ftrengften Sinne des Wortes ein ..Fremder".

Man glaubt fim auf braufendem Meere. und erft fpät kommt die klare ruhige

Stimme der Vernunft zur Geltung vor dem verwirrenden Schwall aufdringlimer

Eindrücke. Das wird ja wol anders werden; der Orient rückt uns näher. haben

ihm erft viele ins Auge gefehen. fo kommen wir wol nom einmal dahin. ihn

gleim von Anfang an im rimtigen Lichte zu betramten und nicht erft durch das

Medium des Perikleifmen Zeitalters oder von Taufendundeine Nacht.

Nom vor 10 bis 12 Jahren war es regelmäßig nur einmal in der Wome mög

lich. vom Norden Europas nach Griemenland zu kommen. Das war ein großer

Fortfmritt gegen früher. aber wie wenig noch für den fchnelllebenden Europäer!

Mit welmer Spannung wartete man immer auf den Tag; wie beremnete man

im Winter. ob und wie lange wol Stürme den Dämpfer aufhalten könnten. und

welche Freude war es. wenn er vor der erwarteten Zeit kam. welme Enttäufmung.

wenn er darüber hinaus blieb. Endlim kamen Namrichten; dann befrnmteten fie

aum die meift fo fterilen athenifmen Blätter und Blättchen; die Wellen der Er

eigniffe in Europa fmlagen immer erft nam amt Tagen in Griechenland an. Ein

Unglück war das nimt. man lernte dabei ruhig denken; und fand man vollends.

daß die Hälfte der auf einmal eingelaufenen Zeitungen das meifte von dem fmon

wieder beftimmt in Abrede ftellte. was die andere Hälfte ebenfo beftimmt behauptet

hatte. daß ein Nichts. welches drei Tage lang alle Parteien aufgeregt. auch glück

lich fchon wieder als ein Nimts entlarvt war. fo wurde man mistrauifm gegen

den Inhalt. läffiger im Lefen. zugleich gefmickter darin. das Wefentlime fmnell

zufammenznfinden. Am. das Refiduum war bisweilen betrübend gering! Noch

eine Erregung am Tage der abgehenden Poft: die übrigen fünf Tage blieben

frei. ungefmädigt. man kam zu fim felber. zum wirklimen Genuß des Lebens. zu

äußerer Ruhe und zu innerer. Das war ein Eharakteriftikum des Aufenthaltes;

nervös erregten Perfonen hätte man ihn damals dringend empfehlen können.

Dies beneidenswerthe Glück ift nun aum von Griechenland genommen. zweimal.

aum dreimal kann man fim europäifcher Ueberfälle gewärtigen; es ift fogar jeßt

möglich. von Berlin aus in 41/2 Tagen Athen zu erreimen. Es gibt jeßt eine

..Hellenifche Eorrefpondenz" (ringt-ms. äoranäxgiace). die fo gut wie Wolff. Havas.

Stefani die größte Eile hat. allerlei Nachrichten in die Welt zu fehen. und die

größern athenifmen Zeitungen haben fim ideal-reger; &it-commentaire; zugelegt.

Speeialcorrefpondenzen. 'font comme 01192 110118! Will man jeht Ruhe haben.

fo muß man fmon weiter ziehen; aber ein Plähchen. wo man Ruhe vor Europa

hätte und dom zugleim comfortable aufgehoben wäre. wie das Athen vor zehn

Jahren. wüßte ich nicht mehr nachzuweifen.

Wer vor einem Jahrzehnt vom Norden nach Griechenland reifte. für den war

Korfu immer der nothwendige Durchgangspunkt. gleimfam das Einfallsthor. Hier

berührte man zuerft griechifmen Boden. freilim nimt das. was wir eigentlich

Griemenland nennen.

Es ift ja bekannt. daß die Ivnifchen Infeln früh. fchon vom Ausgang des

14. Jahrhunderts an. allmählich in die Hände der Benetianer glitten; und fie

können denn aum nimt leugnen. daß ihre Gefmimte von der andern griechifchen
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zu ihrem Heile früh getrennt worden ift. Als anmuthige blühende Eilande

tauchen fie. wenigftens die drei größern. aus den blauen Fluten empor; und Korfu

wäre wahrliw niwt nnwürdig. die felige Jnfel der Phäaken zu fein. wenn auw

die Wiffenfwaft ihm diefen Anfpruw nicht fcheint laffen zu können. ..Zu ihrem

Heile getrennt" kann man auw dann noch fagen. wenn man die wirkliw infameu

Grundfäße kennt. die einmal ein venetianifwer Rath für die Beherrfwung gerade

diefer Theile ausgefprowen hat.*) Denn fo gewiß die lange. zum Theil vier

hundertjährige Herrfwaft Venedigs demoralifirend auf die ftädtifwen Bewohner

der Jnfel gewirkt hat. fo hat doch andererfeits Venedig diefen Befiß hinreiwend

gefchiißt. um ihn materiell niwt verkommen zu laffen oder beinahe fyftematifw zu

entwerthen. wie das byzantinifwe und osmanifwe Herrfwer zum Theil in Griechen

land gethau haben. Ihre Anpflanzungen. befonders die reiwen Olivenwälder und

Weinberge. wenigftens die Fortdauer derfelben und niwt weniger Wälder ver

danken die Jnfeln venetianifwer Zeit. ebenfo zum großen Theil ihren bauliwen

Charakter. Dann ift vom Iahre 1815 an das englifwe Protectorat denfelben

außerordentliw zugute gekommen; nicht blos das Beftehende ward gehegt. Be

feftigungen. Häfen und Wafferleitungen wurden erbaut. öffentliwe Gebäude auf

geführt. Handel und Ackerbau wurde gehoben. für Erziehung geforgt. und befon

ders der Reiwthum der Jnfeln durch treffliche Fahrftraßen erfchloffen. wol die

erften. welwe feit der Herrfwaft der Römer im Often neu angelegt worden find.

Auch dawten die Engländer im Iahre 1850 offenbar now gar nicht daran. die

Ionifchen Jnfeln einmal aufzugeben; denn damals benuhten fie now die bekannte

Affaire Dom Pacifico zu einer Preffion. um fiw zwei kleine Jnfeln mehr hinzu

zuerwerben. Nichtsdeftoweniger gaben fie kaum 14 Jahre fpäter dem immer

ftärker und heftiger fiw äußernden Zuge der Bevölkerung nach und überließen die

Jonifchen Jnfeln dem Königreiche: eine erwünfwte Morgengabe für den König.

deffen Antritt dadurw wefentliw erleiwtert wurde; und dow hatten fie eben now

bedeutende Summen auf die Befeftigung Korfus verwendet. Ueberhaupt gehört

diefe Abtretung dow zu den Zügen englifwer Uneigennützigkeit. die man über

den entgegeugefehten nur zu leicht vergißt. Und diefer kann auw dadurch nicht

wefentliw abgefwwächt werden. daß bei verändertem Weltverkehr die Jonifwen

Jnfeln nicht mehr als fo wiwtige Pofitionen im Mittelmeere erfwienen wie

50 Iahre früher. Schon die kurze feit der Abtretung verfloffene Zeit hat genügt.

um auch den Städtern einen mehr griewifchen Charakter zu geben; freiliw muß

diefer Uebergang fchon früher angebahnt worden fein. da bereits im Jahre 1852

die Engländer fich veranlaßt fanden. das Griechifwe anftatt des Italienifchen zur

amtliwen Verkehrsfprache zu wählen. Der Zug der Stammesverwandten zueinander

macht fich eben in der Epoche. in der wir leben. überall und auf die Dauer un

widerftehliw geltend.

*) Es hieß da unter anderin. man folle fiw erinnern. daß es nichts weniger Sicheres

gebe als die Treue der Griechen; fie feien zu behandeln wie wilde Thiere. deren Zähne

und Tatzen man abftumpft; oft zu deniiithigen. jeder kriegerifwen Eigenfchaft zu berauben;

..Brot und Stock ift da nöthig; heben wir Menfchliwkeit für eine beffere Gelegenheit auf."
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Die Landbevölkerung ift immer griechifcl) geblieben, wobei man in Verlegenheit

fein kann, ob man das hier mehr der unverwüftlichen Lebenskraft des Griechen

thums zufchreiben foll oder der veräcljtlicljen llnterfchäßung durch die Venetianer.

Schon hier beginnt der frappante Unterfchied von Stadt: und Landvolk, der in

ganz Griechenland ftattfindet und fehr viel merkwürdiger und fchärfer ift als

das Verhältniß von Neapel zu den Infelchen Capri, Procida, Ischia. eben weil

es fich da um Infeln handelt. Die Eigenfchaften der Städter find felbft nicht

bis zu den nächften Dörflern gedrungen, die mit zäher Standhaftigkeit ihren

Charakter feftgehalten haben, So hat auch hier der Bauer durch dunkle Zeiten

hindurch das Griechenthum gerettet, deffen eigentlicher Träger er war, Daß es

nichts Wefentliäjes, fondern nur Lleußerlicljkeiten find. welche auch einem griechifchen

Lande einen rein europäifmen Anftrich geben, zeigen aber diefe Infeln. welche den

Reifenden nicht als fremdartig, fondern durchaus wie feine weitere Heimat

anmuthen,

Als eine Undankbarkeit der Hellenen muß ich es bezeichnen, wenn fie den

Atiffchwung der Infeln von deren königlich griechifcljer Zeit datiren. Selbft zu

gegeben, worüber ich indeß keine fichern Daten habe, daß gewiffe Zweige des

Handels oder Ackerbaues gewonnen haben. fo ift mir doch wahrfcheinlicher, daß

wir auch da noch die Folgen der englifchen Behandlung vor uns fehen. die ohne

hin eingetreten wären. Es wird ja immer fchwer fein, derartige Veränderungen

wahrzunehmen, wenn man den frühern Zuftand nicht gekannt hat, Dies eine

muß ich behaupten, weil man es fehen kann: die gebahnten Straßen haben durch

das neue Regiment bisher eher verloren als gewonnen. Darüber follten die

Jonier fich keinen Jllufionen hingehen. Und noch in einer, wenn auch fecundären

Beziehung war die Einverleibung in das Königreich nicht vortheilhaft: die Infeln

verfielen damit der ganzen unglaublichen Münzwirthfchaft, an welcher Griechenland

bis vor wenigen Jahren laborirt hat.

Ich verweile einen Augenblick bei diefem fonderbaren Zuftande, weil er auf

den Ankömmling einen ftarken Eindruck zu machen pflegte und auch fonft das Auf

bewahren verlohnt, Eigenes Werthmetall war fo gut wie gar nicht im Umlauf;

das häufigfte Stück war. wie im Innern Afrikas, der Maria-Therefiathaler, der

infolge deffen in Oefterreich immer aufs neue in großen Maffen geprägt und in

Griechenland importirt wurde. Die eigentlich griechifche Münze, die Drachme

von 100 Lepta : 72 Pfennigen, bildete natürliäh dabei die Wertheinheit; aber ihre

Ganz- und Halbftücke mit dem Bildniffe König Otto's fah man höchft felten, und

dann vielfach durchlöchert; fie waren am Kopffchmucke griechifckzer Bäuerinnen

verwendet worden, ein Zweck, der zahlreiche Stücke der Art aus dem Verkehr ge

zogen hatte. Diefe Wertheinheit ging aber in den circulireuden Hauptftücken nur

fehr unvollkommen auf. Die fpanifchen Thaler, die „EolonnatenC fowie die

mexicanifcheti und fiidamerikanifchen enthielten freilich genau 6 Drachmen, der

Maria-Therefiatljaler aber nur 54/5 (bisweilen gar 5 Drachmen 78 Lepta). andere

53/5, auch 44/5; den kleinen Verkehr vermittelte der häßliche alte öfterreichifche

Zwanziger, er galt 95 Lepta, und reichliches eigenes Kupfergeld, das in Fünf

und Zehnleptaftiicken ausgebracht wurde, Man kann fagen, noch im Anfang des
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leßten Jahrzehnts galten und circulirten wol in Griechenland auch mit normirtem

Werth alle Münzen von Werthmetall von der indifchen Rupie bis zum englifchen

Schilling. Aus dem verwickelten Verhältniß, in ioelihem froh alledem die ionifche

Münzrechnnng dann noch zur übrigen griechifcheit ftand, bin ich vollends nie klug

geworden. Nur hielt es fchwer, die Noten der Jonifchen Bank auf Korfu im

Königreich, und die der Bank in Athen auf den Jnfeln einzubringen, auf welche

ihr Recht fich nicht erftreckte, Nachdem in der Landtagsfißung des Jahres 1867

bereits eine Reform des Münzwefens und Anfchluß an die Lateinifche Miinzcon

vention befchloffen war, nach welcher die neue Drachme dem Franc gleichgefeßt

wurde, hat der Wirrwarr doch noch bis zum Jahre 1876 gedauert. Wer bis

dahin größere Zahlungen in Baar zu machen hatte, that wohl, fich fhnoptifche

Werthliften anzulegen, wobei er freilich doch noch ficher war, fich fchließlich zu

feinem Nachtheil geirrt zn haben. Daß der endliche plötzliche Uebergang zahlreiche

private Jntereffen fchädigte, auch manche unredliche Speculatiou begünftigte, liegt

in der Natur der Suche und das kommt überall vor; aber bedenklicher war, daß

die lange Uebergangszeit zu unredlichen Manipulationen gegen Fremde heraus

forderte, da es fo nahe lag, ihnen in Francs zu berechnen, was von Rechts wegen

in Drachmen zu bezahlen gewefen wäre. Die Nationalbank in Athen, ein gnt

fnndirtes und ausgezeichnet geleitetes Jnftitut, hatte freilich fchon vorher Noten

zu 25 und 100 Francs ausgegeben, die nun jahrelang entgegen ihrer Bezeichnung

als 28, refp. 112 alte Drachmen circulirten. Kleinere Noten gab es nicht, Jn

diefem Augenblick bei der Verbreitung neuer, in Paris gut geprägter Drachmen

ahnt der Fremde gar nicht mehr das frühere Chaos.

Doch zurück in den Anfang des leßten Jahrzehnts, Gleich beim erften Schritt

auf griechifchem Boden ward man überrafcht von Beweifen griechifcher Betriebfam

keit. Ward Griechenland auch von öfterreichifchen und franzöfifchen, feit 1873

ana; italienifchen Dampfern berührt und umfahrem den Verkehr innerhalb des

Landes vermittelten feit 1857 in ftetem Wachsthum einheimifche Dampfer; fie

umfahren den Peloponnes von Weften und von Offen her, verbinden ihn mit

Nordgriechenland und durcheilen von Korfu her den Meerbufen von Korinth.

Mehrere diefer Touren find in den leßten Jahren verdoppelt worden, obgleich feit

1878 auch italienifche Dampfer (der Gefellfchaft Florio) und feit 1880, refp. 1881

der Oefterreichifche Lloyd an dem innern griechifchen Verkehre fich betheiligen,

deutliche Zeichen eines geradezu rapiden Auffchwunges,

Wer gern fogleich ganz inne werden wollte, daß er wirklich in Griechenland

war, nahm in Korfu keinen andern als den griechifchen Dampfer, der auf kiirzeftem

Wege zur Landeshauptftadt führte und befonders den Vortheil hatte, von vornherein

einen allgemeinen Ueberblick zu geben. Man hatte etwas wie einen gedrängten

Auszug des Landes. In Cephalonien wie in Zante gleichfam ein Korfu in anderm

Maßftabe; im Golf von Korinth an der peloponnefifchen Seite aufblühende Orte,

vor allem Vatras und Voftißa, denen die Korinthenfelder Reichthum bringen;

drüben, mehr znriickgeblieben, eine Kiifte ohne ein folches anßerordentliches Natur

uniere Zeit. 138L. l. 44
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gefhenk; im Golf von Galaxidi noh geborftene Häufer und Trümmer. die Folgen

des großen Erdbebens von 1870; in Neukorinth endlih einen beginnenden Ort

am Meere. wohin der größere Theil der Bevölkerung der alten Stadt nach dem

Erdftoß von 1857 definitiv übergefiedelt war, Da an der Ecke fogar ein Gafthaus.

ein feltener Anblick; bald war es gefhloffen. d. h. der Wirth bankrott. bald

öffnete es wieder feine verderblihen Pforten; immer war man in dem ungemüth

lihen Nefte gleih fhleht aufgehoben. In Wagen ward man über den Ifthmus

gefhafft; dabei ging es bisweilen bunt zu; man ward. wenn auh grundlos. be

forgt für fein Gepäck und fih (denn in diefer Reihenfolge pflegt der eifrige Reifende

an fih zu denken). Das ift nun auch vorbei. wol fchon feit aht Jahren. Man

wird mufterhaft auf der Fahrftraße nach drüben befördert. ..Auf der Fahrftraßett;

..unterrihtete" Reifende pflegten und pflegen bei diefem Anlaß zu bemerken. daß

diefe eine der wenigen griehifhen Fahrftraßen fei. noh dazu angelegt vom Oefter

reihifhen Llohd u. f. f.. und damit war einer der beliebteften Angriffsgräben

gegen die griehifhe Regierung eröffnet. Da glaubte man fih denn als Pionnier

des Weltfortfchritts in nnnahbarer Pofition. und es war etwas fo Shönes um

eine fo tiefe. fo innige Entrüftung. die nihts koftete. nichts. nicht einmal Nach

denken. Erftens hat Griehenland denn doh ein paar fahrbare Wege und Fahr

ftraßen mehr. als der gemeine Tourift zu fehen bekommt; immer noh viel zu

wenige. ih gebe das zu; aber der vielfah noh fühlbare Mangel ift wirklich niht

bloßer Miswirthfhaft oder Energielofigkeit zuzufhreiben. Ih will gar nicht ein

mal geltend machen. daß an der Blüte Griechenlands im Alterthum diefer Factor

ebenfalls niht Antheil hatte z denn man könnte mir die völlig geänderten Lebens

bedingungen entgegenhalten. Allein ein Land. deffen Größe etwa nur Rheinland

(Nordgriehenland) und Weftfalen (Peloponnes) entfpriht. deffen Geftadeent

wickelung aber dabei die Küftenlinie verdoppelt. wo die Natur felber allfeitig

Häfen und Ausgänge zum Meere gefhaffen hat. fteht denn doh der Wegefrage

etwas anders. gleihfam weniger dringlih gegenüber als ein Binnenland. Gereht

fertigt foll damit die Regierung nicht werden. aber die Sahe erklärt und zugleich.

wie der Fahrftraßenmaugel hier niht alle die Nachtheile haben kann. die er bei

uns nothwendig nah fih ziehen müßte. .Und außerdem will ih doh ein für

allemal darauf hinweifen. daß nah den hiftorifhen Vorgängen Griehenland ein

Recht darauf hat. vorläufig nur am Orient und niht am Occident gemeffen zu

werden. der die Früchte einer ncannihfah unterbrohenen. aber doch jahrhunderte

langen Entwickelung briht.

Auf den griehifhen Dancpfern konnte dem Fremden. woferic er niht Anfprühe

auf Eleganz der Ausftattung und Luxus im Effen mahte. mancherlei fehr erfreuen:

das Shiffsperfonal erfchien Vertrauen erweckend vom liebeuswürdigen Kapitän bis

zu den einfachen Matrofen. die gerade fo wacker und verläßlih ausfahen wie

gute alte Seebären allerorten. Es war ein förmliher Wetteifer unter Paffagiereu

und Shiffsvolk. dem Fremden zu Dienften zu fein; fchon hier gewann er den

Eindruck. als hielte jeder feinen Befuch in Griechenland für eine perfönlihe Gunft;

diefes allfeitige Entgegenkommeic war durchaus ohne Hintergedanken. es konnte

deffen felbft zu viel werden; ja dem Neuling konnte es bisweilen als aufdringlihe



Griechenland ini letzten Jahrzehnt. 69(

Mu.. ?u-.zz-F? .,. -71 - **

Neugier erfheinen. Die Neugier ift ja ein Element dabei. aber doh kein haupt

fächlihes. Als Deutfher vollends war man vor einem Jahrzehnt ganz befonders

willkommen. Die Wirkung des großen Krieges zitterte ftark nach; jeder Deutfhe.

meinte man. müffe dabei gewefen fein und wenn möglih in allen Shlachten. und

jedenfalls nahe dem Kaifer. Das ift überhaupt eine feltfame Einbildung. auf

die manher aufmerkfam geworden fein muß. als ob wir in Europa alle nahe

beieinander fäßen. und die jedenfalls fih kennen müßten. welhe Griehenland be

fuht hätten. Doh gehört dies natürlih fhon mehr zu den Eindrücken. die man

auf dem Lande empfängt. Die Griehen haben den Franzofen manhes zu danken.

und die Mehrzahl hatte nie anders geglaubt. als daß wir unterliegen müßten;

fie wußten auh fo wenig von uns. Wer fhon vorher an uns geglaubt hatte.

erzählte es ftolz. Unfer Sieg hatte - loenigftens meinte der Deutfhe das wahr

zunehmen - die meiften überrafht. viele erfreut. allen imponirt. Man klagte

vielfah. daß den Franzofen im Privatverkehr ein hohfahrendes Wefen gegen die

Griehen eigen gewefen fei. Jeder einzelne von uns nahm an der gemeinfamen

Bewunderung theil; es konnte einem das Herz weit werden. wenn man fih nur

einen Deutfchen zu nennen brauchte und eines warmen Empfangs fiher war. Jh

habe oft gedaht. daß derartige Ausflüge eine reht gute Befferungsanftalt für

Unzufriedene par prokeeaion fein würden.

Der Enthufiasmus für den Erfolg der Waffen und der Politik konnte bis

weilen fonderbare Formen annehmen. Jh erzähle ein derartiges Erlebniß. ob

gleih es auh auf dem Lande paffirt ift. bei einem Bauer der korinthifhen Wein

küfte. Zu ihm kam ih mit Freunden. empfohlen durh einen Brief eines andern

Weinbauers. Es war abends. ziemlih fpät; er trug nur ein langes Hemde. unter

halb deffen ein Paar weiße Unterbeinkleider zum Vorfchein kamen. Er ließ es

fih niht nehmen. fogleih in diefem Eoftüm für uns alle zu forgen; auh Damen

waren mit uns. Erft als diefe zur Ruhe gebraht waren. nahm er unfern Em

pfehlungsbrief vor. fehte fih fteif an den Tifch. klemmte eine Hornbrille auf die

Nafe. hielt den Brief weit vor fich und fing an laut zu lefen: ..Hier fhicke ih

Dir die Herren N. N.. behandle fie gut. es find Freunde; beforge ihnen billige

Pferde; nur dem einen mit den Augengläfern" (der war ih) ..kannft Du mehr

abnehmen. denn der ift ein Preuße.“ Der Gaftfreund im Hemde fuhr empor.

trat einige Shritte auf den Platz an der Erde zu. auf dem ih fhon lag. nahm

den Fes ab. machte eine tiefe Verbeugnng - alles ohne eine Spur von Affec

tation-nnd rief laut aus: ..K ol llpcosaldcoi ijpwNl“ (..Ah. die preußifhen Herden l“).

und er nahm mir niht mehr ab als den andern.

Athen felbft. zu dem vom jenfeitigen Jfthmusnfer eine kurze Dampferfahrt

von vier Stunden führte. ftand im Jahre 1870 vollkommen unter dem Eindruck

des unglücklihen Räuberfalles von Marathon. Was ih über diefen zu fagen

weiß. gehört in ein fpäteres Kapitel; hier nur fo viel. daß man dem Fremden

jeden Ausflug aus der Stadt widerrieth: das that die Gefandtfchaft. das thatcn

die Gaftwirthe. überhaupt jeder. der mit ihm in Berührung kam. Es herrfchte

eine *förmliche Paniqne noh ein Jahr fpäter; man erzählte von ängftlichen Qlthenern.

44 *
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die fchon in der Dämmerftunde nicht mehr um die Akropolis fpazierten. Der

Fremde wußte als Neuling noch nicht; wie weit die allgemeine Aengftlicljkeit be

gründet war; ahnte nicht; daß die Räuber bisweilen als politifches Mittel an

gewendet wnrden, und blieb daher zunächft in Athen. Das kam ihm infofern zu

gute; als er dadurch einen Einblick in die Art und das Leben der Stadt; die

ganze ftädtifche Phhfiognomie erhielt; und falls er Luft hatte; auch Kenntniß der

Landesfpraclje; die für fpätere Reifen im Lande unfchäßbar war. Denn für diefe

war er nun tiicht mehr auf das Medium der hinderlichen und koftfpieligen Knriere

angewiefen; welche den Reifenden ganz in Accord zu nehmen pflegten; etwa wie

man ein Silberbergwerk auf Abbau übernimmt.

Der Eindruck der Stadt Athen war verfchieden; je nachdem man von Often

oder Weften kam; aber immer ein außerordentlich angenehmer. Wer vom Orient

herznreifte; athmete hier erleichtert auf und meinte faft fchon in der europäifchen

Heimat zn fein; wer von derfelben kam; fand außer wenigem Orientalifirenden

mancherlei Abweichungen; die aber im Grunde ebenfo viele Annehmlichkeiten waren.

Man kann fich nur wundern; daß nicht auch toohlfituirte und europamüde Ans

länder fich diefe reizvolle; ruhige und gefunde Stadt zu längerm und bleibendem

Aufenthalt toählen; begüterte Griechen aus der Türkei fcheint fie mehr und mehr

anzuziehen. Wer lebhaftere und zahlreiche Anregungen brauchte; that allerdings

beffer; fchon in Italien halt zu machen.

Es wäre ein Misbranch; hier noch von den allbekannten Reizen (Athens zu

fprechen; feinen hiftorifchen Erinnerungen und antiken Reften; von feiner land

fchaftlichen Lage und Umgebung; mit den Dingen tuerden wir ja glücklicherweife

noch erzogen. Aber das muß man felbft und dort gefühlt haben; wie der

Aufenthalt in der reinen attifchen Luft allmählich beruhigend und klärend wirkte;

es war; als ob man eine Weihe empfing, Der gefteigerte Verkehr wird auch das

beeinträchtigen. Aber damals habe ich immer gefunden; daß - bis auf Streber

naturen - in Athen auch die unausftehlichften Landsleute genießbar wurden.

Dabei konnte es einem denn in Athen fchon gehen tvie im Orient überhaupd

der fiir fo viele enropäifche Jntereffen allmählich abftumpft; gleichfam narkotifch

wirkt: man vergaß der Heimat und Heimkehr. Daher mochten mehrere athenifche

Iahre für den; der auch in Europa noch mitzuarbeiteu hatte; leicht verhängniß

voll werden. Für den Orient überhaupt hat ja das auch einmal der Filrft-Reichs

kanzler in feiner Sphäre beobachtet und ausgefprochen.

Ich rede hier nur von der modernen Stadt Athen; der Refidenz; die von

7000 Einwohnern i111Iahre 1834 es vor drei Jahren auf 75000 gebracht hatte;

fie wäre ein Kapitel fiir fich; und ich würde es gefchrieben haben; wenn es mich

nicht für meinen augenblicklichen Zweck zu weit führen könnte, Ich befchränke

mich daher auf toenige; aber eigene Striche. Der ältere Theil der Stadt - nördlich

innerhalb der Burg auf dem Boden der antiken - mit feinen kleinen Häufern

und engen Straßen ift doch nicht ohne Anziehung; er war mitten hineingefetit in

alte Rinnen; die haben es fich denn gefallen laffen uiüffen; zu allerlei Lebens

dienften herangezogen zu werden; mehr friiher als jetzt; wo dank der Thätigkeit

der uthener ?lrcljäologifckjen Gefellfhaft die tueiften derfelben ifolirt worden find»

z..
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Aum hier find die Häufer vielfam durm einen abgemauerten Hof von der Straße

getrennt; drinnen haufen die kleinen Bürger und kleine Befiher. Aber wer nur

ein Handwerk treibt; das irgendeinen Lebensbedarf deckt; der fieht zu; daß er an

d.er Straße felber bleibt: bei Bäckern; Kräutern; Smenken ift das natürlim; doch

aum der Smufter fißt vor der -Thür oder in den breiten Oeffnungen der untern

Etage; die durch große Holzläden verfchließbar find; da hocken aum die Smneider

und nähen an den goldbefeßten Jacken; auch wol Smreiner; Dremsler; Smmiede

arbeiten fo halb auf der Straße, Das erleimtert den Verkehr mit ihnen; und fie

haben dom aum felber mehr vom Leben. Tabacks- und Weinläden; befonders

Cafes bildeten; wie in allen griemifmen Orten; aum da einen hervorftechenden Zug;

die lehtern waren überaus einfam: an den Holztifmen faßen trinkende und rau

chende Gruppen; endlos fmien der Begehr nam Kaffee; Maftixfchnaps und feurigen

Kohlen für die Cigarette; aber es war dom ein ftetes Kommen und Gehen; denn

ein feßhaftes Wirthshausleben kennt der mäßige Grieche kaum; in deu Weinfmenken

fehl er fim gar nimt. Aum wurden da Gefmäfte verabredet und abgefmloffeu;

eine befcheidene Art von Börfe. Von der „Jobberei" blieb Athen nom glücklim

frei; leider nur bis zum Lanrionfmlvindel im Iahre 1873; auf den wir nom

kommen werden. Jin ältern Quartier fah man nom am meiften die oft befmriebene

nationale Tramt; die eigeutlim albanefifme Fuftanella; den kurzen weißen ballet

mäßigen Rock; oder das weite fackartige Beinkleid der Infeln; llpacuuoideg; aber

auch hier combinirte fim damit bisweilen fchon feltfam der fränkifche Filz- oder

Strohhut ftatt des Fes. Nom mehr zeigten die dort wandelnden Matronen eine

Mifchung der Tramt: europäifmen Rock; griechifme Jacke und Fes mit langer

Troddel; wie es die Liebeslieder preifen. Hier konnte man die näfelnd gefangenen

Volkslieder hören und die ;;Amane'des"; bei welmen auf das Wort „Aman" in

kurzen Intervallen modulirt wird bis zur Raferei beim Sänger und Hörer. Gewiß

waren unter all den bunten Geftalten bedenklime Exiftenzen; wo fänden fim die

nimt; zumal in einer Hauptftadt? Aber fie waren relativ felten; ficherer als in

Rom und Neapel war der Fremde ohne Zweifel; und gewiß fimerer als in London;

von uämtlimen Ueberfällen in den Straßen; ja vom unfmuldigern Tafmendiebftahl

habe im während vieler Iahre niemals etwas gehört. Der eingelebte Fremde

empfing befonders in dem ältern Viertel den beftimmten Eindruck; es mit einem

faft ausfmließlim braven Volk zu thun zu haben. Der Neuling fand das nimt

fo; aber es handelt fim da um eine Samlage; die beffer bei den Landverhältniffeu

principiell berührt wird.

Um das alte Quartier herum legt fim mit ihren breiten Straßen die neue

Stadt; an einer Stelle; wo beide zufammenftoßeu; liegt der Bazar; angelegt nnd

bedeckt nom nam orientalifmer; wenn man will aum fmon antiker Art. Nimt

Frauen; die überhaupt zurückgezogener leben; kauften ein; fondern Männer; denen

Knaben ihre großen Tragkörbe zur Benutzung anbieten. Die Hauptaderu der

neuen Stadt find ein paar fehr lebhafte Gefmäftsftraßen; da ift faft alles europäifch;

„alla tränen". Cafes und Tabacksläden bilden aum da gleimfam den Grundton.

Wer von einem modifmen Theil Europas kam und das Publikum mnfterte; fand

viele Erfcheinungen unpropre; wenige wirklim elegant. Damen fah er nimt allzu
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viele, faft niemals allein. Junge Mädchen ohne Begleitung gehen zu laffen; galt

im großen Ganzen als unpaffend; Dinge, die nicht blos an den Orient, fondern

auch an das Alterthum mahnen; doeh follte es auch andere actuelle Gründe haben,

wenn Familien ihre europäifchen Gouvernanten nicht gern allein ausgehen ließen.

Das Straßenleben erfchien nichtsdeftoweniger dem, der an nordeuropäifche, fpeciell

deutfche und franzöfifehe Straßenflegelei gewöhnt war, angenehm, weil höflich; den

Lärm, den ausrufende Händler oder debattirende Spaziergänger machten, * hörte

man bald nicht mehr. Bettler fah man fehr wenige; nur hielt die ganze kleine

und kleinfte athener Jugend, befonders im alten Viertel, den Fremden für einen

guten „Onkel" (Bärba), der eigens nach Griechenland gekommen war, um ihnen

recht viele Fünfleptaftücke mitzubringen; und fie toaren fo dankbar dafür! Den

demokratifchen Sinn der Griechen verriethen fchon die Kaffeehäufer, wo die Gruppen

ohne Unterfchied von Stand und Perfon durcheinandergemifcht erfchienen. An der

Peripherie liegen auch in Athen die ruhigen, vornehmern Straßen; da waren die

Sockel der zweiftöckigen Häufer fchon vielfach aus Marmor, den man von den

neu erfchloffenen Brüchen des Pentelikon holt; viele haben einen Vorhof und fo

manche auch wohlgepflegte Gärten. Den einzigen Miston in die fchöne Stimmung

brachten die zahlreichen Pianinos, die gern, aber im ganzen ohne wirklich mufi

kalifchen Sinn und Verftändniß bearbeitet werden. Ich habe den Verdacht, daß

diefer Mangel fchon aus dem Alterthum ftammt. Die ftattlichen Häufer find der

lobenswerthe Ausdruck der Thatfache, daß in Athen verhältnißmäßig viele Familien

genug zum behaglichen Leben befihen; „behaglich" in ihrem Sinne, nicht ganz

für uns, die wir dazu auch einen gewiffen Comfort der Zimmereinrichtung rechnen,

welchen wir freilich fchon in Jtalien und auch vielfach in Frankreich nicht finden.

In diefer ruhigen vornehmen Gegend fand man denn auch die großartigen

öffentlichen Bauten, Waifen- und Erziehungshäufer für Knaben und Mädchen, die

Univerfität; das Polhtechnikum, das Mufeum, die Akademie waren noch im Bau;

faft alle diefe Anlagen find Beweife des griechifmen Patriotismus, der fich nicht

felten in wahrhaft königlichen Gaben gefällt. Es ift richtig bemerkt worden, daß

diefer Patriotismus und das gute Familienleben der Griechen die ficherfte Bürg

fchaft ihrer Zukunft find. Von den zwei Hauptfkandalgefchicljten, an die ich mich

nur erinnere, fpielte die eine in fanariotifcljem, die andere in fremdländifchem

Kreife. Das Gefühl für die Familie bringt rührende und zugleich erhebende Züge

mit fich: da ift kein guter Sohn, der nicht auffteht, toenn fein Vater zur Thür

hereintritt; der nicht fchweigt, wenn diefer redet; der nicht auch Vorwürfe ohne

Murten und liebevoll hinnimmt. Eng halten die Gefchtvifter unter fich zufammen:

müßte der ein fchlechter einziger Bruder fein, toelcher heirathet, folange noch eine

feiner Schweftern unverforgt ift. Wer im Unglück ift, weiß, wo er Troft findet,

folange er einen nahen Verwandten hat oder einen „Kumparen“, der bei ihm,

oder bei dem er Pathe geftänden, ein Verhältniß, das bindet wie Blutsvertoandt

fchaft und daher von Aermern oft bei Reichen und Mächtigen erftrebt toird,

Dies Familiengefühl fteigert fich dann dem Volke gegenüber zum opferwilligften

Patriotismus; wohlthätige Anftalten in der Größe von Stadtvierteln verdanken

ihm feinen Urfprung; in jedem ftatiftifchen Buch über Griechenland (wie z. B.
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P. Moraitinis. ..lm (Leere teile quelle ert". Paris 1877) findet man die Be

lege dafür.

Wer ein Gefammtbild des neuen Athen haben wollte. mußte von der Akropolis

herunterblicken: da meinte man bei dem Reimthum an Gärten und Bäumen bei

nahe einen großen mitteleuropäifmen Badeort vor fich zu fehen; nur klingt hier

vielfame Thätigkeit herauf. ein fonderbares Summen. deffen Ingredienzien zahllos

find. Hämmern und Smlagen. Klopfen und Smmieden. menfmlime Stimmen und

Signaltrompeten. Rollen und Raffeln. Huffmlag und Efelsgefchrei; das Einzelne ver

fmwand; das Ganze klang wirklim harmonifm durm die himmlifche Luft. die be

fonders am Morgen und Abend ganz voll war von einem würzigen Duft. Die

Gefammtwirkuug war fo eigenthümlim. daß. wo im etwas Aehnlimes empfand.

im mim immer zuerft in Athen glaubte.

Wer arbeiten tvollte. fand Bibliothek und Sammlungen leimt und liberal zu

gänglim. wenn aum noch nimt ideal geordnet; und man konnte fich aum äußerlim

fo wohl fühlen in der fchönen Stadt und nimt blos in den ausgezeichneten Gaft

höfen. Verftand der Fremde fich mit den Einheimifmen. hatte er nimt die An

maßung. als ein Wefen höherer Gattung über ihnen fchweben zu wollen. verkehrte

er in ihren Speifehäufern. fo ward er wie ein Zugehöriger. und dom mit Aus

zeichnung behandelt. Hier war das Effen oft gut. die Bedienung fehr einfach;

in folchen Localen war es in meiner erften athenifmen Zeit fmwer. ein Trinkgeld

anzubringen. ..Herr. du haft zehn Lepta (circa amt Pfennige) zu viel hingelegt".

fagte mir einmal ein kleiner Kellner und bramte fie zurück; im fürchte. im ließ

fie ihm dennom und begann damit aum meinerfeits an einem kleinen Punkte zu

demoralifiren. was ja überall fmließlim der Flum des Fremdeuverkehrs ift. Daß

in diefen Speifeanftalten je der Verfum gemamt worden wäre. mim zu über

vortheilen. ift mir gar nimt erinnerlim; Griemen. die im einmal in Berlin traf.

konnten von_unferer Refidenz das nimt fo zuverfimtlich behaupten; aber wir würden

dom ftark entrüftet fein. wenn man uns aus derartigen Vorkommniffen einen all

gemeinen Vorwurf fmmieden wollte. wie es doch fo viele Reifende für Griechen

land gethan haben. die ein kurzer Aufenthalt und Unkenntniß von Land und Sprame

natürlim vorzugsweife mit ..Fremdenfängern" (eit renia 791'110!) in Beziehung

gebramt hatte.

Die Gefelligkeit war von der europäifchen nicht verfmieden; nur kam man häufig.

wie aum in Italien. Frankreim und England erft nam dem fpäten Diner znfammen.

ftellte alfo an die Verpflegung geringe Anfprüme. was nur als ein Vortheil für den

Verkehr gelten kann. Die demokratifmen Alluren fanden aber gefellfmaftlim kaum

nom eine Stelle: bisweilen war die Sondernng lächerlich fmarf. Wie in Holland.

England und aum fonft wol. war der Befiß eines offenen Ladens dabei gravirend;

wer im Bureau arbeitete. ftand von vornherein höher; für das Würdigfte gilt.

wie im Alterthum. von feinem Befih leben zu können. Im allgemeinen bewährte

fim auch hier wieder die Erfahrung'. daß man fich defto kindifmer an Standes

unterfmieden und Auszeimnungen freut. eine je größere Gleichgültigkeit dagegen

man äußerlim zur Smau trägt. Griemenland hat keinen Adel. dom für das Aus

land haben fo manche ihre befondern Vifitenkarten: da find-fie Fürften. Prinzen
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und Grafen; und alt und mächtig genug find ja nicht wenige Familien für folme

Stellung. die fie aum zum Theil aus vcnetianifcher und türkifmer Zeit ableiten.

Außerdem mamen fim wirklim nimt nur Griechen der Smwäme fmuldig. mehr

fein zu wollen. als fie find. wo fie fim für uncontrolirbar halten. Freilim wenn

man ihnen im Auslande glaubt. gehören fie alle zu den erften Familien des

Landes. haben wenigftens Beziehungen zu ihnen; auch jene athenifme Dame. die

im vor ein paar Jahren in einem füdeuropäifchen Bade traf. die zu den erften

Kreifen Athens gehörte. deren Gatte ein Großkaufmann war. welcher der Tomter

allerdings znnämft nur 100000 Frs. mitgeben konnte u. f. w. Sie ward aber

doch merkwürdig kleinlaut. als im von ungefähr erzählte. daß ich in Athen ge

wefen und daß mir ihr Name bekannt fei. allerdings bisher nur vom Schilde

einer athenifmen Schnittwaarenhandlung. Ferner müßte uam meiner Erfahrung

der Dämpfer Enofis. der im Iahre 1868 die Blokade von Kreta brach. ncindeftens

ein Dußend Steuerleute gehabt haben; alle Mitkämpfer im Freiheitskriege müßten

eine Hauptentfcheidung veranlaßt. oder doch mindftens ihr ganzes Vermögen ver

loren haben. Aber. Hand aufs Herz! dürfen wir gegen dergleimen den Stein

aufheben? Ich glaube 7-800 amerikanifche Schiffseigner wollten den trefflimen

Garfield einft als Bootsknemt gehabt haben. nachdem er einmal Präfident ge

worden war; ein paar Italiener. die als Offiziere in Ibrahim's Armee gedient.

behaupteten mir gegenüber - aber erft nach 1870 - daß fie in der Smlamt von

Nifib „beinahe" Moltke gefangen hätten; die Erinnerung an unfern Feldmarfmall

foll in Konftantinopel im Iahre 1866 bei vielen ältern Leuten plößlich mit merk

würdiger Helligkeit erwacht fein; und. um nur in obern Regionen zu bleiben.

wie viele jeht lebende deutfche Staatsmänner hatten nimt fmon längft vor Bismarck

feine Ideen - wie fie nachher ausfagten. Alfo - pu880n8 lä-äegeus!

Gegen die bisweilen bedenklim fchillernde Buntheit der Gefellfmaft in der

Levante ftam die athenifme durm ihren rein national-griechifmen Charakter fehr

beftimmt und vortheilhaft ab; den abweichenden Zug bildeten faft nur die fremden

Diplomaten; was an Namkommeu ansländifmer Philhellenen oder Baiern nom

i1n Lande war. ift durch die wunderbare Abforptionsfähigkeit des Griechenthums

im Wefeu nimt mehr kenntlich als ein Befonderes. Der Verlauf der Gefellfmaften

war fo geiftvoll oder fo fade. wie er im allgemeinen von Dänemark bis Sicilien

und von Petersburg bis Portugal zu fein pflegt. nicht beffer. aber auch gewiß

nicht fmlemter. Die Kleinheit der Stadt brachte vielen Klatfch mit fich; da wur

den denn allerdings manmmal befremdlime Dinge von den lieben Nebenmenfchen

erzählt. Anf die fchlimme politifche Seite diefer Berdächtigungsfucht kommen wir

wol nom ein anderes mal. Die Preffe reflectirte die Kleinftädterei oft in fehr

amufanter Weife; fie fcheint jeßt großartiger zu werden. aber damals ..hatten zwei

hoffnungsvolle Iünglinge promovirt; einer war zu den theuern Verwandten ins

Ausland gereift. um reich an Erfahrungen zurückzukommen; hatte geftern in

feinem neuen Haufe eine Gefellfmaft gegeben; heute feierte unfer ausgezeichneter

Mitbürger A. die Homzeit feiner Tochter Kalliope. die mit allen Reizen der Natur

und Tugenden des Herzens gefchmückt in die Ehe trat mit dem trefflicheu B.. der

vor zwei Iahren mit folmem Glanz fein medicinifches Doctordiplom erhalten".
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Eine ftehende Rubrik waren die Namenstage: ..morgen feiern". hieß es. und dann

eine lange Lifte von Namen. bei einigen ein Sternchen. das naw unten vertoies.

Da ftand denn: ..zu däxecai oil-ce genaue-ho oil-re Samui-IPM" (nimmt weder Mufik.

ein Ständwen. noch Befuwe an). war alfo behindert oder unpäßlich. oder wollte

fich die mit der übliwen Feier verbundenen Spefen fparen. Sehr vernünftig!

Diefe kleinftädtifwe Localfarbe wirkte oft erheiternd. fie ward einem beinahe lieb;

fie hatte etwas Harmlofes und Gemüthliwes.

Der kleine Hof trat dem Publikum. und zwar einem recht weiten. nur einmal

im Jahre mit einem großen Ballfeft nahe; im übrigen lebte er in fchöuer und

einfacher Zurückgezogenheit. Zu alberneu Velleitäten gab er auch hier. wie im

übrigen Europa. viel mehr den Anlaß. als daß er die Swuld daran trug.

Oeffentliche Vergnügungen gab es wenige; felten verirrten fich Virtuofen bis

nach Athen. immer waren fie zugleich anmaßliw und von zweifelhaftem Talent

und Ruf. Aber die feltene Gelegenheit nahmen alle wahr. und der Küuftler kam

nicht zu kurz. Im Iahre 1873 gefwah es. daß zum erften mal eine der böh

mifchen Gefellfwaften von Sängerinnen und Mufikern Athen befuwte; im türkifwen

Orient kannte man fie lange. und die jungen ..Künftlerinnen". wegen ihres vor

tourfsfrcien Lebenswandels angefehen. hatten bisweilen vortheilhafte Partien gemacht.

In Athen verurfawte die Gefellfwaft. die in einem der angenehmen kleinen Gärten

am Jliffos fpielte und fang. eine Aufregung. wie etwa das Erfweinen vou Frau

Lucca in Berlin oder einft von Frau Raabe in Leipzig. Der Enthufiasmus er

faßte alle Kreife. Lebensalter und Gefchlewter; fchnlpfliwtige Knaben verkauften

ihre Schulbüwer. um die geringen Swerflein zufammeuzubringen. die eingefammelt

tourden; verzückte Bewunderer ftauden während der Vorftellung in Anfwaueu

verfunken. kühnere gaben ihrer Begeifterung einen reellern Ausdruck und reichten

den Sängerinnen Hithuer und Tauben mit zierlich gebundenen Flügeln und Beinen

auf die einfache Bühne. auch Körbchen mit Eiern. Es war ein wahrer Taumel.

der Athen ergriffen hatte. Kurze Zeit darauf trat fwon im benawbarten Garten

ein Concurreuzunternehmen auf. und zwei Iahre fpäter gehörten böhmifche Sänger

gefellfchaften bereits zur Landesphyfiognomie. konnten fiw für den ganzen Winter

in kleineru peloponnefifwen Städten halten und verloren manches brave weibliwe

Mitglied an heirathsluftige. wohlhabende junge Griechen. fowenig im allgemeinen

ausländifwe Gattinnen beliebt find.

Das griewifwe Theater fpielte in Athen. wo es damals tvenigftens nicht ftändig

war. eine merkwürdige Rolle. merkwürdig befonders für den Deutfwen. der dabei

an die Zeit der Neuberin gemahnt wurde. Der Hof begünftigte das nationale

Theater nicht; fehr mittelmäßige italienifwe Compagnien fiihrten zeitweife die ab

geftandenften italienifweu Opern fehr mittelmäßig auf; fie wurden von der ..Gefell

fchaft" befucht. Später find. meine iw. auch Franzofen gekommen. Das Volk

aber hielt in gefuudemSinne zu feinem griewifwen Theater. das freiliw unter

der Vernawläffigung der höhern Stände in jeder Beziehung litt. Die Awtung.

die man befonders vor feinen toeibliwen Mitgliedern hatte. war bctrübend gering.

uud fie verdienten Befferes. wie iw für eine Gefellfwaft bezeugen kann. die ich

näher kannte. diejenige des Herrn Tavularis. Zwei Hauptgefellfchafteu. neben
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denen allmählich ein paar kleinere aufkamen; fpielten abwechfelnd in Konftantinopel;

Smhrna und Athen. Ein Dentfcher durfte mit ihrem Repertoire zufrieden fein; da

erfchienen z, B.: „ol Xgarai" („Die Räuber"); „äaöcoogeftor :coli 690;, imo rob nege

p-fuoo reach-cab Nana-o“ (;;Cabale und Liebe; vom berühmten Dichter Schiller");

„Emilia Galotti; vom berühmten Dichter und Kritiker Leffing", „Clavigo"; von

Goethe; von den Franzojen erfchien mehreres; einige Stücke von Hugo; auch Dumas;

„Innerer, line' roö &Janet-con Zaccßnrfpov“ („Hamlet; vom unfterblichen Shakfpeare",

deffen fämmtliche Werke neugriechifch 1874 in zweiter Auflage ausgegeben find) habe

ich auch einmal über die Breter gehen fehen. Den guten armen Damen Ophelia

und der Königin gelang es beinahe auch; Shakfpeare den Todesftoß zu geben; den

Herren troß leidenfcljaftlicljfteti Gefchreis tiickjt. Auch einheimifche Dramen wurden

mit Beifall aufgeführt: die „Dreißig Tyrannen" von Rangavis und andere; be

fonders antik-patriotifche Stücke. Der Schwerpunkt des Talents lag aber im Luft

fpiel; richtiger gefagt in der Poffe; da fpielte Natur wie in Italien. Die Auf

führungen einzelner Komödien des Ariftophanes im alten Odeum zu Athen konnten

nur als Curiofa gelten. Die Gefellfchaft; welche ich kannte; lebte in recht dürf

tigen Verhältniffeti; möglich; daß gerade das ihre bürgerlichen Tugenden beförderte;

für die ich das befte Zeugniß ausftellen kann. Es fchien mir immer wunderbar;

wie fie; bewegliche Hellenen; in folchem Kampf ums Dafein nicht ermatteten; und

ich glaubte ihnen gern; daß außer dem Zauber des freien Lebens auch das Be

wußtfein fie in der Bahn erhielt; an einem nicht unwefentlimen Punkt Pionniere

ihres Volks zu fein.

Bei dem kleinftädtifcljeit Charakter konnten denn auch noch einzelne Perfönlich

keiten hervortreteu; notorifch werden und zur Stadtphhfiognottiie gehören; man fah

manches Original in der Hauptftadt; fonderbare Rienfcljen fchien Cephalonien bis

weilen hervorzubringeti; wundervolle alte Hhdrioten kamen vor; aber mir find

drei Perfönlicljkeiten befonders im Gedächtniß geblieben; alle drei aus den türkifchen

Provinzen; denen das Königreich iiberhaupt die Mehrzahl feiner beften Elemente

verdankt, Der eine war ein armer Topfhändler Barbajättis aus Bruffa; zu

meiner Zeit fang ganz Athen ein Lied von ihm nach einem mufikalifch höchft an

fpruchslofen Gaffenhauer; ich erinnere mich des zweiten Verfes;

einen [Zpoüaaoe r-hu narpiöoc

deal Era» rei: nocli-i a-iaorai

nal *Yuan-ihm ra.: ?KZ-grole

ncö; xepölixoou rei( Ren-rei.

(Ich bin ein „Bruffier" [aus Bruffa] dem Vaterland nach und hab' meinen richtigen

Verftand; und ich kenne auch Athen; wie fie da Geld verdienen!)

An Wochentagen zog er von morgens bis abends durch die Straßen; rief

feine Töpfe aus; mit denen der neben ihm pilgernde Efel beladen tvar; und erfchien

ärmlich; ja zerlumpt. Sonntags aber vollzog fich eine Metamorphofe; da fah er

toirklich aus; wie es im Liede weiter hieß: „und mit hohem Hüte; Handfchuhell.

Plaid und Augengläfern und mit Lackftiefeletten"; das dünne kleincarrirte fchwarz

weiße Plaid hing über der Schulter; die Kleider fchieneu etwas ungewohnt; das

Lorgnon aus Fenfterglas. Ich bin ihm wol hin und wieder begegnet; aber er
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war ein ftiller, fcheuer Menfch, und es kam mir vor, als ob er fich gleichfam vor

fich felber fchämte und das kleine Talent wie ein illegitimes Kindchen anfah.

Ganz andern Schlags war der zweite Mann, geboren am theffalifchen Olhmpos;

der Name diefes merkwürdigen Ehrenmannes verdient aufbewahrt zu toerden; er

hieß, hoffentlich heißt er noch Ihe-q; Laie-hafen, Zifis Sotiriu. Die einzige be

toegende Idee diefes wetterfeften ernften und wortkargen alten Mannes war die

Befreiung feiner Landsleute in der Türkei. Ich weiß nicht, wie er nach Athen

kam; er mußte fich aber wol in feinem engern Vaterlande durch feinen hellenifchen

Vatriotismus compromittirt haben; genug, er lebte in Athen und hatte - als

Ehrenamt, denke ich - die Oberaufficht über die Llkropolis, die übrigens durch

eine Anzahl braver alter Jnvaliden bewacht wird. Er bewahrte die Schluffe( zu

ein paar verfchloffetien elenden Gelaffen, in denen fich damals eine Reihe kleinerer

Antiken befanden, die jetzt in dem neuerbauten kleinen Mufeum auf der Burg

aufgeftellt find. Wollte man diefe damals fehen, fo wendete man fich an Zifis;

er kam herauf und wartete geduldig, bis man gee11det. Eine Entfchädigung für

fich nahm er niemals; nur konnten einige deutfche Gelehrte, die ihn viel in An

fpruih genommen hatten, ihn bewegen, ein Buch anzunehmen, in feiner Auffaffung

ein patriotifches: des Vaufanias Befchreibnng von Griechenland. Er lebte un

befchreiblich mäßig; was er befaß, kam feinen Landsleuten zugute; das gefchah

nach feiner Auffaffung auch durch die politifchen Vamphlete, mit denen er in

kritifchen Momenten hervortrat, zuleht, foviel ich weiß, im Jahre 1878 mit fol

gendem: „Die Rechte der Hellenen bei der Löfung der orientalifchen FrageW darin

ein Vorfchlag an die Conferenz, Briefe an die weftliche nnd ruffifche Diplo

matie u, f. w. Alles das kam aus einer lautern und einfachen Gefinnung. bei

der er gar nicht faffen konnte, weshalb das, was als klares Recht erkennbar fei,

nicht auch fogleich gefchiihe? EinEhrenmann durch und durch, und doch nur

einer von vielen der Art, befonders im türkifchen Griechenland, die ebenfo viele

Beweife find von der erlöfenden Kraft des Guten; denn fie verföhnen mit Tau

fenden ihrer Landsleute.

Die dritte Verfönlichkeit, eine Dame, ebenfalls aus Bruffa, mag nur engern

Kreifen bekannt gewefen fein; ich würde mir gar nicht erlauben fie anzuführen,

wenn fie nicht doch auch wieder in ihrer Art thpifch wäre, Sie lebte damals in

Athen als Lehrerin an einer Mädchenfchule, deren Schülerinnen fie wie ein

anders geartetes Wefen verehrten. Es war ihre Ueberzeugung, daß die herrlichften

Werke der Alten auch den Frauen erfchloffen werden, auch diefe bilden müßten,

als die edelfte Hinterlaffenfchaft der Vorfahren. Kein falfcher Ehrgeiz leitete fie

dabei, fie wollte nicht fowol viele, als eifrige und ernfte Zuhörerinnen, und die

hatte fie. Da konnte man fo manche elegante Dame Athens begeifterten Worten

begeiftert folgen fehen. Miinnliches Publikum war im allgemeinen ftreng aus

gefchloffen, doch gab es ein paar Ausnahmen, Ich bin überzeugt, daß diefe an

fpruchslofe Dame manchen Sinn erweckt, manche Gedanken nachhaltig angeregt

und die fchöne Neigung der Athenerinnen erhöht hat, fo viel an ihnen liegt, das

Volk zu bilden und zu heben und es der großen Vergangenheit damit immer

würdiger zu machen, Vor den „toohlthätigen Frauen" Athens habe ich Lichtung
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bekommen; die thnn viel und mit Ernft. Man werfe nur einen Blick auf das

Kapitel in dem Buhe des Moraitiicis. das ih oben genannt habe.

Die Deutfhen gelten im Grunde immer als eine der fiherften Stüßen des

Philhelleciisncus. Als vor ein paar Iahren in einem bekannten deutfhen Wih

blatt ein allerdings fehr unpaffender Spottvers auf die Griechen ftand. den nur

Unkeuntniß der Verhältniffe begreiflih mahte. da hieß es iu einer atheicifhen

Zeitung: „Von einem deutfchen Blatte. fei es auch ein Wißblatt. hätten wir das

niht erwartet!" Den Deutfhen heimelt die Sympathie an. die ihm aus vielen

Kreifen entgegengebraht wird. Dies fheiut im Widerfpruh zu ftehen mit der

Abneigung gegen die bairifhe Dhnaftie. mit der Vertreibung der deutfchen

Beamten (1843) und manchem Spottnamen. deffen fih der Deutfhe in Griehen

land erfreut. Aber jene anfäffigen Deutfhen hielten fie für Hinderniffe auf ihrem

eigenen Wege. und an anfäffigen Ausländern. die von ihrem Staat oder Lande etwas

beanfpruhten. haben fie fih von jeher geftoßen. auh an deutfhen Gelehrten. an

der italienifh-frauzöfifheci Lauriongefellfchaft u. f. w. Das ift der unfelige alte

pIcic-ag, der Neid. den die Nation niht los wird. Die Sympathie mit den

Deutfhen hat auh in den untern Shihten einen wefentlih wiffenfchaftlihen

Boden, ..Ihr treibt". fo fagen fie. ..am eifrigften unfere alte Sprahe. ihr wür

digt unfere großen Geifter am beften. weil ihr euh am meiften mit ihnen be

fhäftigt. ihr durchforfcht unfer Land niht nah irdifhen. fondern nach geiftigen

Shähen. alfo feid ihr unfere Freunde." Und hier ift gleih einer der bedeu

tendften Züge des heutigen griehifhen Bolkslebens erkennbar: was für das Alter

thum gefhieht. das gilt wie für die Lebenden gethan! Wenn daher die Griechen

noch viel ftärker mit andern Elementen verfeßt wären. als fie find und als die

jenigen behaupten. die fie gewöhnlih nur an wenigen ungiinftigen. mehr eentralen

Punkten beobachtet. felbft dann. fage ih. würde immer noh ihr Griechenthum

durch diefe felbftverftändliche Identificirung mit dem claffifhen Alterthum praktifh

gefihert fein. So ift die Vergangenheit niht blos ein lebendig wirkendes Element

im jeßigen Volksleben. fondern zugleich politifh bedeutfam. geradezu ein politifher

Factor. Und wenn in allen andern Ländern der Staatsmann zwar niht der

eigenen Gefhihte. aber doh der vaterländifhen Kunft und Poefie kalt. felbft ab

lehnend gegenüberftehen kann: in Griehenland würde das gleihbedentend fein mit

feinem politifhen Selbftmord. Bei der furchtbaren Mifere mittelalterlichen Dafeins.

das fie allerdings niht ganz fo fhwarz anfehen wie wir. ift ihnen das Alter

thum der eigentlihe Halt. die Bürgfhaft ihrer Exiftenz; der Boden. auf dem fie

ftehen. erfheint ihnen daher auh verhältnißmäßig nahe und noh von täglicher

Wirkung. Die enge Beziehung wird ftetig gepflegt. theils unwillkürlih durh die

Sprache. welhe niht eine Tohter der alten. fondern diefe felber ift. nur mit den

Opfern. welhe eine fo lange und bisweilen zuhtlofe Entwickelung natürlich ver

langt. theils abfihtlih durch Mittel verfchiedeuer Art: durh öffentlichen Hinweis

auf die Alten auh in politifhen Reden und bei wichtigen Anläffen. durch Ein

feßnng der alten Orts- und Landfchaftsccamen. durh die Namen. häufig mit localer

Färbung - ih kannte Philopoemen in Megalopolis. Epaminondas in Thebeiv

Leonidas in Sparta - endlich laet nat leere durch Erziehung und Unterricht. Ich
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habe Prüfungen in Mädhenfhulen beigewohnt. bei welhen Homer wie ein alter

vaterländifcher Elaffiker gelefen. erklärt und verftanden wurde; bei Präparationen

zu Xenophou. Diodor habe ich manhe Kleine betroffen; es fiel ihr doch ungleih

leihter. als bei uns in gleiher Sphäre das Nibelungenlied oder Walther

von der Bogelweide. Und es ift wohl etwas Großes und Erhabenes um den

Gedanken. die fhönften Werke der Menfhheit zugleih als engeres vaterlän

difhes Erbtheil betrachten und fhon aus Patriotismus für fie fhwärmen. fie als

erftes elementares Erziehungselement betrachten zu dürfen; und es muß herrlich

für eine Nation fein. an ihnen wieder zu neuer Dafeinsfreude zu erwahen; herrlich

nnd zugleih gefährlih. denn das Ziel liegt fo weit. unddie Ueberhebung wegen

des bloßen Erbes - fo nahe.

Hier ftehen die antiken Refte täglih vor Augen und mahnen an die Borältern;

dort birgt fie der Boden. der Zufall bringt fie an den Tag. und fie bereihern

den. der fie findet. So ift auh der Vortheil eine der Adern. die vom Lllterthum

zur Gegenwart führen; und wie viel gewinnt das Land. wenigftens materiell durch

den Fremdenbefuh. Aber am liebften find ihnen doh immer diejenigen Fremden.

welhe eine Beziehung zum Alterthum haben. Zu meiner Zeit meldete auh jede

politifhe Zeitung Athens die Ankunft fremder Gelehrter. wies auf ihre Werke hin

und ihr etwaiges Verdienft um Griechenland; dann wollte ihnen jeder gern zu

Dienften fein. es war. als wünfhte man zunähft für erwiefene Wohlthaten zu

danken. Auh hierin hatte es der Deutfhe wieder befonders gut; viele feiner

griehifhen Fachgenoffen hatten in Deutfhland ftudirt. hingen fehr an der

Erinnerung und fprahen unfere Sprache gut. oft fließend.

Es kann daher niht fehlen. daß der vorübergehend in Athen weilende Fremde

die angenehmften Eindrücke empfängt; er vergeffe nur dabei niht. daß er felber

faft ebenfo viel thut. diefelben hervorzurufen; wir haben fhon vorhin bemerkt.

wie wohlthätig Athen auh auf fonft unliebenswürdige Naturen wirkte. Aber wie

das vielfah niht Stih hält. fo überfhäße man andererfeits jene Eindrücke itiht.

Der erften freundlihen Begegnung liegt ja allerdings durhaus Wohlwollen und

Sympathie zu Grunde. aber meift erwartet man doh auh allmählih eine ent

fprehende Bewunderung für alles. was griehifh heißt. fei es alt oder neu. Sprahe

oder Erziehung. Anftalten und Bauten. Und das ward ja fhon hervorgehoben.

daß _da allerdings vielerlei zu loben ift. vielerlei aufs angenehmfte überrafcht;

anderes ift aber natürlicherweife erft in den Anfängen. z. B. bildende Kunft. Mufik.

Lllleiic felbft ein ganz gemäßigter. verftändiger Tadel. ja auh nur Vorenthaltung

des Lobes. pflegt auf griehifher Seite oft fhon eine Enttäufhung hervorzurufen.

die fhleht oder gar niht verhehlt wird. Des Fremden Philhellenismns wird

fofort verdähtig; damit wird etwas wie ein wohlthätiger Schleier von ihm gc

zogen; manhes erfheint an ihm bedenklih. mag es auch fein. wird aber erft jeßt

betont. Läßt er fih noch mehrfach Mangel an Beifall zu Schulden kommen. fo

hat er bei vielen verfpielt. nicht bei allen; es gibt fehr rühmliche. ausgezeihnete

Ausnahmen. und gerade viele Gelehrten bilden diefe. Das pflegt denn die natür

lihe Reaction zn veranlaffen. daß auch der Fremde nun viele feiner bisherigen

Freunde ilnausfteljlih fiudet;_ bisweilen find fie es wirklih geworden. Nun ver
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drießt ihn alles; praktifm oft am meiften die grenzenlofe Unpünktlichkeit; ein fehr

allgemeiner Fehler; der obenerwähnte Zifis war pünktlich; aber von dem hieß es h

denn auch überall rühmend: ;;der läßt nimt warten"; nom ein anderer meiner

griemifchen Freunde war pünktlich; er hatte aber aum fonft manche Sonder

barkeiten.

Berläßt der Fremde in diefem Stadium das Land; dann wehe der armen

Nation! Die heimifchen Freunde; anm die heimifche Preffe werden mit hereingezogen

in die erzeugte Entrüftung; und das Ausland ift um eins der fmiefen Urtheile

reimer.

Leugnen läßt es fim ja nimt; die Hellenen verrathen bei obigen Anläffen bisweilen

feltfame Begriffe; aum diejenigen; welme in Europa ftudirt haben und dort nimt felten

Mufter von Befmeidenheit find im ganzen Gefühl deffen; was ihnen durm Schuld

ihrer Gefmimte noch fehlt; vergeffen in der Heimat bei durmaus verändertem Maß

ftabe nimt felten die alten Eindrücke; überfmäßen nimt blos die eigene Bedeutung

fondern mehr nom die ihrer Zeit und Nation der übrigen europäifmen Bildung gegen

über. Fern fei es von mir; einem kräftig und beftimmt entwickelten Nationalgefühl

nimt etwas namfehen zu wollen; und höre ich; wie Griechen bei zahlreimen Anläffen

auf ihre Nationalität recurriren; fo freut mim das troß der Ueberhebung; die bis

weilen darin fteckt. Da heißt es: ;;Du bift ein Hellene und liebft nimt dein

Vaterland? bift ein Hellene und fürmteft dim?" oder: ;;Du bift ein Hellene und

willft lieber einer andern Nationalität angehören?" wie eine griemifme Dame

einft in lautem Unmuth zu einem jungen Herrn fich äußerte; der ftark zum Ueber

gang ins Englifme neigte. Das lobe ich mir; aber im lobe es nimt; wenn der

Hellene feine Anfprüme allzu fehr nam dem zufmneidet; was feine Vorfahren ge

leiftet. Gewiß ift es fmon etwas; um darauf zu pomen; wenn das Leben der Ahnen

einen fo überaus mächtigen Factor in der Erziehung und Eultur der Welt bildet;

und von dem Standpunkt aus darf der Grieme taufendmal anmaßlimer fein als

die Herren Magharen; Rumänen u. a. m. Aber andererfeits mag er bedenken,

daß durm die Bildung feine Vorältern zu den unferigen geworden find; und es fragt

fich nom; wer ftolzer auf ein Erbe fein darf; der Fernerftehende; der mit dem

Pfunde gewumert; oder der Sohn des Haufes; der es vergraben hatte Jahrhunderte

fmon vor der türkifmen Befihnahme. Vollends find mir immer jene gefmniegelten

jungen athenifmen Elegants zuwider gewefen; die in unreifem Urtheil weit hinaus

fmießen übers Ziel; in ihrem zurückgehalteneu Dünkel; der nur ab und zu einmal

verrätherifm und grell aus Limt kommt; uns andere am liebften nom „Barbaren"

nennen mömten wie vor Jahrtaufenden. Sie meinten's gewiß oft gar nimt fo

fchlimnt; diefe jungen Herren; _aber fie feien deffen verfimert; ihr aufgeblafenes

und zugleich blafirtes Wefen; ihr franzöfifmes Geplapper; da fie doch eine eigene

reiche und bildungsfähige Sprame zu verwenden haben; nahmen fich recht be

triibend aus; und manmer wackere Philhellene; der mit den beften Abfimten ins

Land kam; aber leider nur Gelegenheit hatte; Athen zu feheu; ift im Eafe' Solon

am Eintrachtsplaße arg enttäufmt worden. Schon in der Stadt waren die

Aeltern im allgemeinen fhmpathifcher als die Jüngern; das mag aber anm in

Griechenland nur befonders fcharf hervortreten.
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Andererfeits waren aber auch gerade jüngere Kräfte vielfach um Hebung der

Volksbildung und Verbreitung wiffenfchaftliehen Sinnes bemüht; die zu folchem

Zweck gegründeten Vereine Lüxxoqfoc find fo zahlreich, daß man fie geradezu als

eine Specialitöt der Griechen i1n Orient bezeichnen kann. Diefen wenden die

hellenifchen Vhilhellenen, die doch immer die größten bleiben, die reichften Spenden

zu; daraus werden Vreife für die Löfung praktifcher, aber auch idealer und

poetifcher Aufgaben gebildet, Schulen angelegt oder unterftüßt, gemeinnüßige

Schriften herausgegeben, laufende Vublicationen beftritten, Mehrere diefer Shllogoi

waren gerade erft gegen den Schluß des vorleßten Jahrzehnts gegründet worden

und entfalteten fchon eine bedeutfame Thätigkeit, Das Princip von „uit-ibm, unjtjZ"

kommt hier fehr fegensreich zur Geltung, Gedruckt wurde faftzu viel; ich glaube,

es gibt kein Land, wo verhältnißmüßig *fo viele Verfefchmiede und unberufene

Dichter ihre Eingebungen zum Druck bringen, häufig mit Hülfe ihrer Freunde,

die durch überaus tönende Circulare zur Snbfeription eingeladen wurden. „Ge

druckt zu werden“ ward aber überhaupt fo hoch gefchüht, daß manche, die ich

kannte, lieber darbten, als daß fie fich das Vergnügen auf eigene Koften ver-fagt

hätten.

Die Lernbegier der Griechen ift überaus groß; dem Neuling tritt fie in den

untern Sphären als Neugier oft unangenehm entgegen, bis er fie durch freundliche

Ruhe zu meiftern weiß. Der Lernbegier kommen eben die Beftrebungen der

Shllogoi mit entgegen; die Schule fpielt eine Rolle in der Stadt und auf dem

Lande; an eifrigen hingebenden Lehrern ift kein Mangel. Ich bin nicht rigoros

genug, um als Grund des Lernens immer reinen Wiffenstrieb zu verlangen; und

wenn mir ein braver und aufrichtiger Mann einmal fagte: „abc-o neigt-ri *trage-i

öeg", d, i., „das bringt (fpäter) Geld ein!" fo fage ich, „auch gut“; denn jeder,

der fchreiben und lefen kann, ift als ein Gewinn mehr zu achten, Und wenn ein

netter und intelligenter Kellner in Athen, der kein Wort Deutfch wußte, fich den

Schiller kaufte, um aus ihm Deutfch zu lernen - und er lernte es wirklich - fo

fand ich das allerliebft, toenn ich mir auch nicht verhehlte, daß die Kenntniß un

ferer Sprache ihm für die kellnerifche Laufbahn von größtem Nutzen fein konnte,

Anders fteht es mit der höhern Bildung; wenn mir daher Griechen frohlockend

erzählten, daß manche junge Leute durch Stiefelpuhen, Kellnerdienfte und Aehnliäzes

fich das Univerfitütsftudium ermöglichten, fo brach ich nicht in den üblichen

Enthufiasmus aus, fondern wurde zunächft bedenklich. Das foll ja auch in Amerika

vorkommen, aber das ift fo geräumig, Griechenland ift eng; und ein Land, in

welchem das Studium nicht der Ausdruck geficherter Lebensftellung ift, wie viel

fach in England, fondern wo umgekehrt die geficherte Stellung durch das Studium

erftrebt wird, wie bei uns und in Hellas, da kann Ueberproduction auf diefem

Felde ernfte Verlegenheiten bringen. Es erzeugt fich damit fortwährend eine

ftarke Schicht befchäftigungslofer Amtsafpiranten, die nicht befriedigt werden können

und andere im Amte unangenehm drängen. Griechenland weiß davon ein Lied

chen zu fingen; feine unanfhörlichen innern Krifen find zum guten Theil die

Folgen diefes uugefunden Zuftandes gewefen, und im Intereffe vieler lag es ja

 



'?"7"

W - unter? sejt; „

auch. jene Krifen permanent zu erhalten. Denn was follte aus den Gefolgfchaften

der Herren Kumunduros und Trikupis, damals auch noch Bulgaris, Deligeorgis

und Zaimis werden, wenn fie nicht in kurzen Zwifcljenräumen alle auch einmal

ihren Meifter im Amte gefehen hätten, und ihm pr0 uiribna dahin hätten folgen

können? Von dem Umfange folcher Minifterkrifen machte man fich in Europa

doch nur eine fehr unvollkommene Vorftellung. Daß die dem Minifter zunächft

unterftellten Beamten oft zugleich mit ihm abtraten, kann man natürlich finden,

obgleich es gefahrlos nur in England ift, wo jeder derartige Beamte auch ohne

dem genug zum Leben hat; aber daß der kleinfte Beamte, Zöllner, Poftfeeretär,

Anffeher, der Dorffchullehrer mit dem Minifter, dem er oder fein Patron an

hängt, fiel, war fehlimm und verhängnißvoll. Andererfeits fand bei diefem Zu

ftande auch die Abweichung vom Gefeß, bisweilen das Verbrechen Schuh.

Ich will hier eine kurze Gefchichte erzählen, die vor etwa fünf Jahren paffirte

und durchaus verbürgt ift; aber ich will das nicht thun, ohne ausdrücklich noch

einmal an die Jugend der europäifchen Eivilifation in Griechenland zu mahnen;

auch haben wir da zugleich noch eine Folge von feudalen Verhältniffen vor uns:

die uns fpäter noch befchäftigen werden.

Bei einer Erdarbeit irgendwo auf dem Lande waren Karrenfuhren zu vergeben;

ein Bauer, der ein Pferd befaß, fühlte fich gekränkt, daß nicht er, fondern fein

Jiachbar eine folche Führe erhielt. Nach wenigen Tagen wird das gute Pferd

des leßtern todt gefunden, in feinem Futter Arfetiik; der muthmaßliche Thäter

ward noch dazu flüchtig oder hielt fich doch verborgen. Aber glaubt man, daß

es möglich war, den Burfchen zu faffen? Er hielt - bei den Wahlen kommt das

in Frage - zu dem nächften Dorffchulzen, der Dorffchulze hielt es mit einem Partei

haupt der nächften Stadt, das Parteihaupt ftand zum augenblicklichen Minifter.

Diefe höhern Jnftanzen waren natürlich, davon bin ich überzeugt, bei diefem

böfen Handel in keiner Weife in Mitleidenfchaft gezogen worden; aber der Effect

des Verhältniffes war und blieb doch, daß der Bauer nicht gefaßt wurde. daß el'

nach zwei bis drei Wochen ruhig wieder auftauchte. uud daß von der Affaire

nicht weiter die Rede war. Es würde mich unter folchen Umftänden freilich nicht

wundern, wenn eines Tags auch das Pferd diefes Burfchen, oder gar er felbft

einmal todt gefunden würde.

Auch von dem erwähnten Dorffchulzen will ich ein Hiftörchen anführen; rl'

ift nun todt, ich habe ihn gekannt: er war ein ftattlicher, etwas gewaltthätiger

Herr, mit dem fich indeffen, wenigftens nach meiner Erfahrung, leben ließ. Aber

wie das fo geht, er hatte fich einmal etwas fehr Gravirendes zu Schulden kommen

laffen, ich erinnere mich nicht mehr genau, was es war, weiß auch nicht, ob die

Verurtheiluug fchon erfolgt war oder nur drohte; genug, er machte fich aus de!!!

Stäube, lebte in den Bergen; ward, wie der technifclje Ausdruck heißt, ei"

cpu-februar, „einer, der das Gericht flieht". Diefe bilden in Griechenland eine

ganze. nur zu zahlreiche Klaffe; auf der Jnfel Euböa allein gab es im Jahre 1878

nach officielleu Angaben 160! - ein böfer Factor auch der Räuberei. Unfern Fkklmd

aber hatte in feinem Dorfe und auch fonft eine mächtige Partei gern, und fjkhe

eines Tages ward der brave 90755020; zum Schulzeit, Demarchen des BMWA
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gewählt. und er kam. trat fein Amt an und verwaltete es. ein kleiner Souverän

in feinem Gebiet. Da gefmah es eines andern Tags. daß er verfmwand; man

wunderte fim. fragte herum. was es gegeben? Da hieß es: ri- Zxoidacae. er hat's

verdorben mit dem nämften Parteiführer. Das war bedenklim für das frühere

Vergehen. die kaum vernarbte Wunde konnte aufbremen. Er ift darauf nam

Athen gereift. man fagte. mit nimt wenigen Puten oder Gänfen. Nam einiger

Zeit kam er wieder. ohne das angeblime Federvieh. aber vergnügt und erleimtert.

Im kehre zu den Beamten zurück und zum misbräumlimen Studiren. von

dem im ausgegangen. Die Landeskinder und ihre blinden Nachbeter pflegten den

ftarken Befum der Univerfität zu Athen. der einzigen griemifmen. für einen der

ungetrübteften Vorzüge zu halten. Aeußerte man Bedenken über die relativ zu

große Frequenz. fo hieß es. ein großer Theil der Studirenden ftamme aus dem

türkifmen Griemenland und belafte dann allerdings fpäter noch über Gebühr das

Königreich. Für das vergangene Jahrzehnt traf aber diefe Entgegnung nimt zu.

Vor 10 bis 12 Iahren zählte die Univerfität Athen 1244 Studirende; von diefen

waren etwa nur 240 aus den türkifmen Provinzen. alfo doch 1000 aus Griemen

land. d. h. 1 Studirender auf 1450 Bewohner. In Deutfmland. deffen Orga

nifation eine verhältnißmäßig große Zahl ftndirter Beamte verlangt. gab es im

Jahre 1881 etwa 21500 Studenten; es fmeint aber billig. von diefen die Theo

logen (circa 3000) in Abzug zu bringen. da Studirende der Theologie in Griemen

land bei anderer Ordnung ihres Bildungsganges an der Univerfität nur fehr

fpärlich waren (26); fo erhalten wir für Deutfmland nach der letzten Volkszählung

für die Studirenden nur etwa das Verhältniß von M2450. Aber das Schlimmfte

war. daß von jenen 1244 Studirenden (im Jahre 1878 waren es nom 400 mehr)

genau die Hälfte Juriften waren. während diefe in Deutfmland gerade etwa ein

Viertel bilden. Was wird aus diefen? Vor zehn Iahren pflegte im in Athen

mit einem griemifmen Freunde nammittags im Cafe ..Smönes Griechenland" an

der Ecke der Hermes- und Aeolusftraße meinen Kaffee zu trinken. Das große

Local. bei gutem Wetter aum die daranftoßendeu Theile der Straße waren dimt

gefüllt; an den kleinen Tifmen wurde debattirt und gefticulirt. gelefen und ge

fmrieben; die äußere Erfmeiuung des Publikums ließ bisweilen zu wünfchen übrig.

..Wer ift der Herr?" fragte im meinen Freund. wenn mir ein Gefimt auffiel. ..Ein

ding-fügen" (ein Remtsanwalt). fagte er. ..Und der?" ..Ein suuraidekrjg" (ein Redac

teur). ..Jener andere?" ..Ein Zrdcrpfäpog". ..Der neben ihm?" ..Aum einer" u. f. w.

Jm bat ihn endlim. mir nur diejenigen zu bezeimnen. welme weder Rechtsanwälte

noch Redacteure der 50-60 in Athen erfcheinenden Zeitungen wären. Er ward

ftiller. und gewöhnlim lernte im nicht viele Menfmen kennen.

Das klingt ja fmerzhaft. bezeimuet aber dom eine der wundeften. beklagens

wertheften Stellen des öffentlimen Lebens in Griemenland. Die füdliche Natur

hat aum im Alterthum dazu geneigt. fich perfönlim geltend zu machen; aber die

ftarke Subjectivität ward damals eingedämmt durm eine fefte Staatsidee. Viel

gefährlimer als damals ift es jeht. eine Muffe factifm befchäftigungslofer Männer

aufkommen zu laffen. denen das Heroortreten Beruf und Pflimt der Selbft

Unfere Zelt. 1882, 1. 45
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erhaltung fmeint. Sie greifen zu allen Mitteln; wer von Deutfmland kam und

befonders aus dem ftrammen Preußen. war znnämft betroffen und empört über

den maßlofen Misbraum der Preßfreiheit; es war. als tväre in einem Theile der

athenifmen Blätter eine fmamlofe Meute - ja im finde keinen mildern Ausdruck -

losgelaffen auf den Staat; man war faft zufrieden. wenn man nur auf unreifes.

ftiirmifmes. zufahrendes Urtheil ftieß; reife Befonnenheit und Ruhe war felten.

Im fürmte. daß den Griemen aus dem Alterthnm die Luft zum Berallgemeinern

geblieben ift. ohne daß bisher auch der Sinn für exacte Beobamtung erwacht

wäre. welme für eine frumtbare Entwickelung des Staates unerläßlich ift. Ein

Beifpiel für die Preßbenußung wähle im abfimtlim aus früherer Zeit. Mit dem

jeßigen König kam als Rathgeber der dänifme Graf Sponneck ins Land. der ein

energifmer Mann gewefen fein foll. Den Griemen misfiel er. Im kannte eine

athenifche Zeitung. welme Tag für Tag an der Spiße mit großen Bumftaben

druckte: ..np-First vo*: eum-g d Zub-einen!" (..Der Sponneck muß fortl") Mir ift ein

Flugblatt - es regnete davon in Athen - in die Hände gefallen. mit einem Gedimt

in welmem der abtretende Premierminifter eingeführt ift. wie er den König anredet:

..Da der Sponneck. Herr. fertig gebramt hat. ein Skandal der Gefellfmaft zu fein . ..

fo wird das Bolt ihm die Schuhe in die Hand geben. ,. ihn mit Eitronen

werfen u. f. w.". fteter Refrain: ..und im glaube. das wird Ihnen nicht von Ruhen

fein". Dabei mußte es freilim bisweilen wie Hohn erfmeinen. wenn die Blätt

men da nom von der ..lex-ä xrcpocR-ij rob Hotellerie". ..dem heiligen Haupte des

Königs". fpramen. Wenn daher der englifme Gefmäftsträger vor ein paar Iahren

aus Athen nach London fehr erbaut darüber berichtete. wie froh aller Aufregung

die königliche Familie refpeetirt werde'. fo foll es mim freuen. wenn das mehr

als jene conventionelle. etwas läppifme Form war. und wenn fich alfo Anfäße von

Loyalität zeigen follten. Im habe leider gerade diefe vermißt und vielfam ge

funden. daß die Griemen fim nam Otto und Amalie zurückfehnten. während

frühere Beobamter unter diefem Herrfmerpaar mir verfimerten. manme hätten fich

wieder die Türken herbeigewiinfcht. ..immer nam Neuem begierig". Hoffen und

wünfmen läßt fim nur. daß allmählim. befonders durm directe Nachfolge. die

Dhnaftie feft einwurzele und mit dem Bolke verwamfe, Das wird dann hoffent

lim aum dazu beitragen. dem politifmen Leben einen tiefern Inhalt zu geben.

einen andern. als er nam den Gefprämen der Abgeordneten zu haben fmien. mit

denen im monatelang zufammen fpeifte. Es waren ja freilim nur Parteigenoffenc

die über ihre Principien einig fein mvmten und daher nie davon fprachen; aber

aufgefallen ift mir dom. wie es häufiges Gefprämsthema war. ob diefer oder jener

Miuifter bei den Wahlen mehr Beftemung ausgeübt habe. Es ift eine eigene

Sache um diefe Abgeordneten; fpram man jeden. welmer Partei aum immer. ein

zeln. fo entwickelte er die beften. verftändigften Ideen. wußte genau. wo es dem

Baterlande fehlte. aum wol. wie zu helfen war. Die „Partei" aber fing fie

unlöslim ein. wie das Spinnengewebe die Fliege; die „Partei" fmien keine Prin

cipien der Entwickelung zu kennen. weder confervative noch liberale; wenigftens war

von folmen nie die Rede; die „Partei" kannte nur feindfelige Perfonen. die doch

für den Staat das Gleime wollten wie fie felber. Und diefer unfrumtbare Streit,

»jez-(
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ohne der Sache näher zu treten. gleichfam vor den Thoren des eigentlichen Kampf

plaßes. füllt einen großen Theil auch der jüngften politifchen Gefwiwte Griewen

lands aus. Dow dies greift fwon in die politifwe Gefwiwte über. aber es gehörte

auw das zu den perfönliwen Eindrücken. die man in der Stadt empfing; von den

mannigfawen. die der Fremde allmählich in fiw aufnahm. find nur einige be

ftimmende in diefen Zeilen fixirt worden. Mittelalte und Neuzeit fchienen vielfach

unvermittelt nebeneinander zu liegen; hier fah der Fremde fröhliwes Blühen. dort

befweidene. aber verfprewende Anfänge; ärgerte er fich auf der einen Seite über

vordringliches Maulheldenthum. fo erfreute ihn auf der andern ftille. ernfte und

unabläffige Arbeit; war er empört über wüftes Parteileben. fo überrafwte ihn in

kritifwen Momenten eine würdige Eintrawt. die freiliw leider fo fwnell vorüber

ging wie ihr augenblickliwer Anlaß; misfielen ihm leere Stußer und felbftfüchtige

Wühler. fo zog ihn der Mann aus dem Volke immer mehr an und nöthigte ihm

erft Intereffe. dann Awtung ab. Das eine aber war fchon in Athen klar:

Griewenland lebt. wenn auw voll von Gegenfähen; aber find niwt auw diefe

gerade Lebensfymptome? Freilich. erklärten fie auf der einen Seite die fo ab

weiwenden Urtheile über das griewifwe Volk. fo erfwienen fie dow andererfeits

als Räthfel. welwe beunruhigten. zur Löfung herausforderten. Diefe durfte man

hoffen im Lande zu finden. um fo mehr. als das centraliftifche Athen mehr nur den

Herd des Landes abzugeben. als den Stoff zu liefern fwien.

Von den „andern" Griewen. wie die Götter außer der Athene im alten Athen

hießen. von diefen „andern" Griechen in Griewenland und Kleinafien will ich in

meinem näwften Auffaße fprewen. welcher die nothwendige Ergänzung des vorlie

genden bilden wird.
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Jllnfere Sprache.

Von

Profeffor Zi. iliofetttijal in ErlaugenFi")

Man hört fehr oft die Wiffenfmaft mit einem großen Reim vergleimen und

jede Erweiterung unferer Erkenntniß mit der Eroberung einer neuen Provinz zu

diefem Reime.

Wir können diefes Bild uns wohl gefallen laffen; unter der Vorausfeßung

freilim; daß nimt von kriegerifchen Thaten die Rede fein; fondern daß darunter

jene friedliche Eroberung verjtanden werden foll; wie fie der Pionnier im Urwalde

mit Axt und Pflug vornimmt; mit mühfamer Arbeit langfam der Natur den

Boden abringend und bei diefer Gelegenheit zugleich uns die Kenntniß der Wild

niß vermittelnd. Die einzelnen Gebiete der Wiffenfmaft find alfo die Länder in

diefem unermeßlimen Reime; und um fie kennen zu lernen; müffen nicht blos

einzelne; fondern fehr viele von verfchiedenen Seiten her in diefe unbekannten

Gebiete eindringen.

Ein folmes unbekanntes Gebiet ift in vieler Beziehung noch heute die Sprame.

Man follte es kaum glauben; denn ein jeder von uns gebraucht und übt fie von

den erften Lebensjahren an; aber es geht uns mit der Sprache etwa wie mit

unferer Tafchenuhr: ein jeder von uns kennt die feine und getraut fich wol; falls

fie ihm geftohlen werden follte; fie unter Hunderten auf dem Polizeibureau her

auszufinden. Aber es gibt doch noch eine andere Kenntniß der Tafmenuhr als

nur die vom Aeußern ausgehende: nämlim zu wiffen; was die Uhr in Bewegung

feßt; was diefe Bewegung regelt u. f. w. Das ift erft die eigentlime Kenntniß;

und fo können wir wol auch über die Sprache eine Menge Fragen aufwerfen;

welche alle heute zu beantworten mir fowol die Zeit als auch im allgemeinen

die genügende Kenntniß fehlen dürfte.

Um aber wieder auf unfern geographifmeti Vergleich zu kommen; fo wiffen

wir ja; daß die unbekannten Gegenden im Innern Afrikas uns nicht blos von

Entdeckungsreifetiden von Profeffioic aufgefmloffen werden; fondern daß dazu auch

der Miffiouar beiträgt; fowie der Kaufmann; der dort hingeht; um zu fehen; ob

feine Handelsverbinduitgett fich nicht ausdehnen laffen,

*) Vortrag; gehalten im Wiffenfchaftlicheti Centralverein zu Berlin.
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So mag es denn auch mir, obgleich ich kein Sprachverftändiger und kein

Sprachforfcher bin, geftattet fein, Sie in diefes unbekannte Gebiet von einer Seite

her einzuführen, die mir mein Beruf nahe legt. Wenn wir fprechen, fo verrichten

wir eine Handlung, und dasjenige zu unterfuchen, was ein lebendes Wefem fpe

ciell der Menfch, thut und verrichtet, ift die Aufgabe derjenigen Wiffenfchaft, mit

der ich mich abgebe: der Vhhfiologie. So hat alfo auch die Sprache eine phyfio

logifche Seite, von der wir nun zunächft handeln wollen, Aber wir müffen uns

vorher verftändigen, was wir unter Sprache zu verftehen haben, Sprache ift für

uns zunächft nichts als ein Mittel, ein Werkzeug, mit dem wir unfere Gedanken

in eine Form bringen, ihnen einen folchen Ausdruck geben, daß andere fie ver

ftehen. Diefe andern können entweder Menfchen oder auch andere Gefchöpfe fein,

denn wir fprechen ja auch mit unfern Hunden, mit unfern Pferden u. f. w„ und

wir fprechen unter Umftänden fogar zu Leuten, toelche unfere deutfche Sprache

nicht verftehen und deren Sprache wir nicht verftehen, und können uns doch, frei

lich in geringerm Maßef verftiindlicl) machen,

Wenn wir die Mittel betrachten, durch welche wir uns verftändlich zu machen

fuchen, fo find dies Zeichen fiir gewiffe Begriffe, Gedanken, Vorftellungen, welche

in unferm innern Leben vorhanden find, und mit diefen Zeichen machen wir be

greiflich, was wir meinen. Diefe Zeichen können entweder fichtbar oder hörbar

fein, und fo nnterfcheiden wir eine Geberdenfprache und eine Lautfprache. Ich

will nun auf die Geberdenfprache hier nicht näher eingehen; fie ift einer außer

ordentlichen Entwickelung fähig, wie wir an der Zeichenfpraclje der Taubftummen

fehen. Aber die Lantfprache hat fo viele Vorzüge vor der Geberdenfprache, daß

ihre Entwickelung derjenigen der Geberdenfprache hinderlich geworden ift und

daß diefe auf einer verhältnißmiißig fehr niedrigen Stufe zurückgeblieben ift.

Wenn unfereiner einmal Gelegenheit hat, ein Ballet zu fehen, und die Prima

Ballerina zeigt erft mit ihren Armen nach rechts, dann nach links, dreht fich drei

mal auf den Fußfpißen und neigt dann das Köpfchen auf eine Seite, fo weiß ich

wenigftens gewöhnlich nicht, was fie damit ausdrücken will. Auf der andern

Seite gibt es aber eine Geberdenfprache, welche fehr beftimmt und deutlich ift;

manche Zeichen derfelben find fo allgemein eingeführt, daß fie faft durch fämmt

liche Nationen gehen, wie z. B. die Zeichen der Verneinung und der Bejahung

durch Bewegen des Kopfes.

Die Lautfprache bedient fich nun geloiffer Schalleindriicke, gewiffer Schall

hervorbringungen, die wir mit einem uns von der Natur gegebenen mufikalifchen

Apparat hervorbringen. Diefer Apparat ift der Kehlkopfz er fitzt am Halfe, ein

jeder kennt ihn, befonders die Frauen werden feine Bekanntfcljaft bei Gänfen und

dergleichen gemacht haben, und als Kinder haben wir wol alle gelegentlich durch

Anblafen diefes Inftrnments mnfikalifche, wenn auch nicht gerade fehr wohllau

tende Klänge hervorgebracht, Das genügt vollkommen, denn der Kehlkopf des

Menfchen ift im wefentlichen nach derfelben Art gebaut wie der der Gans.

Diefer Kehlkopf ift ein eigenthümliches Ding; man nennt es, nm den Ausdruck

der Jnftrumentenmacher zu brauchen, ein Zungenwerk. Es find da zwei gefpannte
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Membranen. Häute. welche in Shwingungen verfeht werden. wenn Luft von unten

her gegen diefelben geblafen wird, Dazu brauchen wir einen Blafebalg. und

diefer Blafebalg ift uns gleichfalls von der Natur gegeben: es ift unfer Bruft

kaften mit den in ihm eingefhloffenen Lungen. Wir fangen erft in diefen Blafe

balg Luft ein. und dann drücken wir diefelbe in fanften. gleihmäßigen Strömen

wieder heraus. Diefe Luft ftößt nun gegen die Häute. von denen ih vorhin

fprah; diefelben gerathen in Shwingungen. und dabei entfteht ein mufikalifher

Klang. der vollftändig auf diefelbe Weife entfteht und daher auh einige Aehnlih

keit hat mit den Klängen. die auf den fogenannten Zungenpfeifen der Orgel er

zeugt werden.

Die Zungenpfeifen der Orgel haben freilih Zungen anderer Art. von Metall.

Man nennt fie deshalb ftarre Zungen. während diejenigen des Kehlkopfes

membranöfe Zungen find. Dadurh wird niht nur die Natur des Klanges

(die Klangfarbe oder das Timbre) eine etwas andere. fondern die membranöfen

Zungen haben noh das Befondere. daß fie innerhalb gewiffer Grenzen Klänge

von fehr verfhiedener Höhe je nah der Spannung der Membranen geben können.

Die Klänge. welhe wir fo hervorbringen. nennen wir unfere Stimme. wir

laffen unfere Stimme tönen.

Wir können den Stimmton hoh oder niedrig mahen innerhalb der Grenzen.

welhe unfer Kehlkopf geftattet. Der gewöhnlihe Umfang einer menfhlihen

Stimme beträgt etwa 2 bis höhftens 21/2 Oetaven. Ausgebildete Sänger und

Sängerinnen haben einen größern Umfang; von der Eatalani ift bekannt. daß

fie 31/2 Octaven umfpannen konnte. Da ih aber hier niht von der Stimme als

folcher fprehen will. fondern nur von der Sprahe. fo intereffirt uns eigentlich

diefer Umfang der Stimme fehr wenig; denn bei der Sprahe gebrauhen wir nur

einen fehr kleinen Theil des Umfanges. deffen wir fähig find, Der Stimmton.

foweit er bei der Sprahe gebrauht wird. bewegt fih gewöhnlih innerhalb fehr

enger Grenzen.

Mufikalifhe Klänge können fih durch ihren Charakter fehr voneinander unter

fheiden. und wenn man fie oft gehört hat. fo kommen fie einem fo bekannt vor.

daß man niht blos nnterfheidet. wie hoh fie find. fondern auh. von welhem

Inftrument fie kommen. Man erkennt alfo z. B. auh ohne hinzufehen. ob ein

gewiffer Klang. den man hört. von einer Geige. einer Elarinette. einer Flöte oder

einem Klavier herrührt. So hat auh die menfhlihe Stimme im allgemeinen

und die Stimme jedes einzelnen Menfhen insbefondere ihre ganz beftimmte Klang

farbe; aber es kommt noh etwas Neues hinzu.

Wenn der Klang in dem Stimmorgan. in dem Kehlkopf. erzeugt ift. fo geht

die Luft. die dort fhwingt. niht unmittelbar ins Freie hinaus. fondern fie muß

erft die Muud- und Rachenhöhle paffireu. und an diefer hängt noh feitwärts die

Nafenhöhlc. Das find große Höhlen. deren Form durch die Bewegungen der

Zungenmuskelcc. der Backen u. f. w. verändert werden kann. Da geht nun mit

dem Stimmklaicge. der im Kehlkopf erzeugt wird. etwas ganz Befonderes vor:

fein Charakter wird noch verändert. Das ift nicht etwa blos bei Menfhen fo

fondern das kommt bei allen inöglihen ncufikalifchen Inftrumenten in ähnlicher
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Weife vor. Wenn Sie z. B, eine Clarinette in die Hand nehmen. fo fehen Sie

oben den fogenannten Shnabel oder das Mnndftück. und an diefem ein ganz

kleines. fehr dünnes Plätthen von Spanifhrohrholz oder Elfenbein, Das ift die

Zunge. die den Ton augibt; das übrige. das lange Rohr mit den Löhern und

das Verbindungsftück zwifhen diefem und dem Mundftück (die fogenannte Birne).

bilden das Anfaßrohr und dienen dazu. die Klangfarbe und vermittels der Löcher

auh die Tonhöhe zu verändern. Noh anders ift es bei den Blafeinftrumenten

aus Bleh: Trompete. Horn. Pofaune u. dgl. Da ift das. was wir Jnftrument

nennen. eigentlih gar niht das Jnftrument. fondern das Jnftrument find die

Lippen des Bläfers. Mit den Lippen erzeugt er die Schwingungen. welhe dann

erft in dem. was er an die Lippen jetzt. dem Anfaßrohr. die Luft in Bewegung

fehen. wodurh der Klang feine Höhe und feinen beftimmten Charakter erhält.

So bekommt nun auh unfer Stimmton einen beftimmten Charakter dadurh.

daß die Luft in der Mund- und Nafenhöhle in Schwingungen verfeßt wird.

Einige von diefen fo erzeugten Klängen find fo außerordentlih harakteriftifch.

daß wir fie immer gleich wiedererkennen. und das benußen wir. um uns verftänd

lich zu mahen. Das find die Voeale.

Die Vocale entftehen alfo niht im Kehlkopfe. fondern erft in der Mundhöhle.

Je nah der Form. welhe wir diefer Höhle und ihrer Oeffnung durh die Hal

tung der Zunge und die Stellung der Lippen geben. erhält der Klang feinen

Charakter. Faft in allen Sprahen kehren gewiffe. fo erzeugte Klänge wieder.

die wir deshalb als Grnndvocale anfehen können. Es find dies (wenn wir

fie nach der Höhe ihrer harakteriftifhen Töne ordnen) die Vocale u, 0, o.. e. i.

Durh fhnelle Aufeinanderfolge zweier verfhiedener Mundftellungen entftehen die

Doppelvoeale oder Diphthongeu (ei, en, au, tin). durch Mifhftellungen die Mifh

vocale (a, 6. u). Jft die Verbindung zwifhen Mund- und Nafenhöhle durh das

Gaumenfegel abgefhloffen. fo erklingen die Vocale rein; andernfalls geräth die

Luft der Nafenhöhle auch in Schwingungen und ertheilt den Vocalen einen

befondern Charakter. den Nafenton. welher befonders im Franzöfifhen öfter

vorkommt.

Neben den Vocalen benußt die Sprahe noh andere Laute. die aber. mit

Ausnahme der Nafenlaute (m, n, ng). auf eine ganz andere Weife zu Stande

kommen. Diefe Laute. die Confonanten. find nämlih Geräufhe. welhe ohne

Vermittelung der Stimme in der Mundhöhle zu Stande kommen. Ein Geräufh

unterfheidet fih von einem Klänge wefentlih dadurh. daß der leßtere eine be

ftimmte mufikalifhe Höhe hat. das Geräufch aber niht. obgleih es auch Geränfhe

gibt. die einigermaßen von Klängen begleitet werden. z. B, beim Heulen des

Windes kann man wol einzelne mufikalifhe Klänge mithören. aber bei dem eigent

lihen Geräufh ift das meiftens gar nicht der Fall.*) Die Geränfche find auh

*) Genau genommen verhält fih die Sache fo: Der Klang beruht auf einer von der

Art feiner Entftehung bedingten regelmäßigen oder periodifchen Shwingung. d, h,

einer folhen. bei der fih die fhwingenden Theilhen in regelmäßigen Perioden immer

wieder in gleicher Weife bewegen. Er kann in eine Reihe einzelner einfacher Shwin

gungen zerlegt werden. ioelche unter Umftänden auch einzeln gehört werden können. Dies
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verfmieden je nam der Art; wie fie entftehen. Wenn im ein Stück Papier in

der Hand zerknittere; fo bekomme im ein bcftimmtes Geräufm; welmes ganz ver

fmieden ift von dem Geräufm; welches ein feidenes Gewand erzeugt. Wenn

eine Dame mit langer feidener Smleppe durm den Saal raufmt; fo gibt das ein

fo marakteriftifmes Geräufm; daß die Franzofen ein eigenes Wort; ;;tr0ut'r0n"; dafür

haben. Ebenfo charakteriftifm find die Geräufme; welme durch „Smnippen" mit

den Fingern oder durm „Schnalzen" mit der Zunge erzeugt werden. Beide wer

den unter Umftänden als Ausdrücke gewiffer Vorftellungen gebraumt; können alfo

als Sprachlaute gelten; die Smnalzlaute finden aum in manmen Sprachen geradezu

als Spramelemente wie unfere Eonfonanten Verwendung. Eine Anzahl folcher

marakteriftifmer Geräufme; welme wir in der Mundhöhle erzeugen; dient aber

vorzugsweife als Eonfonanten. Sie entftehen auf folgende Weife. Die Luft;

welme aus dem Bruftkaften herausftrömt; findet die Häute des Kehlkopfes; die

Stimmbänder nimt auf ihrem Wege; fie werden beifeitegelegt; fodaß die Luft frei

ausftrömen kann*); aber irgendwo in der Mundhöhle findet fie einen Widerftand.

Diefer Widerftand ift nun entweder fo groß; daß die Luft nimt heraus kann;

aber wenn plöhlim der Mund geöffnet wird; fo entfteht ein Geräufm; ähnlim wie

es eine Knallbümfe eines Kindes mamt. Das nennen wir ein Explofionsgeräufch;

und die Laute; die dadurm erzeugt werden; nennen wir daher Explof ions- oder

Verfchlußlaute. Oder zweitens: wir fmließen den Mund nimt ganz; fondern

mamen ihn nur fehr eng; fodaß die Luft; wenn fie durch diefen engen Kanal

. durmftreimt; fich an deffen Wänden reibt und ein Geräufm gibt. Das nennen

wir Reibungsgeräufm; und die Laute; die wir dadurm bekommen; nennen wir

Reibungslaute. Drittens endlim ftellen wir der Luft ein Hinderniß in den

Weg; aber diefes Hinderniß ift nimt fehr fteif; die Luft verfeht es in zitternde

Bewegung; fodaß fie in einzelnen; fchuell aufeinanderfolgenden Stößen heraus

kommt. Es entfteht alfo ein Zittergeräufm oder Zitterlaut.

Wir können alfo dreierlei Laute unterfmeiden: Verfmlußlaute; Reibungslaute;

Zitterlaute. Diefe können wieder mit verfmiedenen Stellen des Mundes er

zeugt werden; entweder mit den Lippen oder mit der Zungenfpihe oder hinten

mit dem Gaumen, Wenn die Lippen aneinandergelegt werden und nun die Luft

dadurm; daß die Lippen plöhlim geöffnet werden; herausgeftoßen wird; fo entfteht

der Lippenexplofionslaut; p; wenn die Zungenfpiße an die obern Schneide

zähne gelegt und dann plöhlim diefer Verfmluß unterbromen wird; fo entfteht der

Zungenexplofionslaut; t; wenn diefer Verfmluß am Gaumen ftattfindet und

dann plötzlim unterbromen wird; fo entfteht der Gaumenexplofionslaut; lc.

So haben wir aum drei Reibungslaute und drei Zitterlaute. Der Reibungslaut

find die Theiltöne des Klanges; und ihre Smwingungszahlen find immer einfame Viel

fache der Smwingungszahl des Klanges; fie find deshalb untereinander harmonifm. Ge

räufche aber beruhen auf unregelmäßigen Schwingungen; und ihre Theiltöne; wo folche

hörbar find; find nicht harmonifch untereinander.

*) Ein durch plößlimes Oeffnen der verfchloffenen Stimmriße entftehendes confonan

tifches Geräufm kommt jedom im Arabifchen vor.
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der Lippen ift k, der Reibungslaut der Zunge ift 8, der Reibungslaut des

Gaumens 0b. Der Zitterlaut der Lippen gilt uns nicht als Confonant; er wird

in unferer Sprache wenig gebraucht, wir benußen ihn nur, wenn wir uns mit

Pferden unterhalten oder einen großen Abfcheu ausdrücken wollen: brr; dagegen

ift der Zitterlaut der Zunge ein guter, fehr häufig gebrauchter Buchftabe, näm

lich 1*, und den Zitterlaut des Gaumens hört man im Deutfchen häufig auch ftatt

des eigentlichen oder Zungen-1- ausfprechen.

So könnte ich alle Laute durchgehen; es kommt mir aber nur darauf an, zu

zeigen, wie jeder Laut einen ganz beftimmten Charakter hat, und wie wir heraus

bringen können, in welcher Weife er von uns erzeugt wird. Die verfchiedenen

Sprachen find dabei ganz gleichgültig, denn der Menfch hat überall fo ziemlich

diefelben Organe. Ich fage „fo ziemlich", weil die Abweichungen wirklich außer

ordentlich klein find; ich könnte vielleicht fagen, er hat diefelben Organe, es kom

men nur infofern Unterfchiede vor, als manche Sprachen gewiffe Laute gebrauchen,

die in andern gar nicht oder nur mit kleinen Abweichungen benußt werden, Der

Engländer z. B. erzeugt das 8 theilweife nicht dadurch, daß er die Zungenfpihe

gegen die obern Schneidezähne legt wie wir, fondern dadurch, daß er die Zungen

fpiße zwifchen die Zahnreihen legt, wodurch das eigenthümliche tli eutfteht, welches

den Deutfchen, die englifch lernen, im Anfang fo große Schwierigkeiten macht.

Es gibt auch noch andere Laute, die in unferer Sprache wenig oder gar nicht

gebraucht werden; die aber in manchen Sprachen vorkommen; nämlich die fchon

erwähnten Schnalzlaute. Wir gebrauchen fie nur im Gefpräch mit Kindern oder

als Ausdruck der Verwunderung; aber es gibt Stämme im füdlichen Afrika,

welche fie in ihrer Sprache fo gebrauchen, wie wir die andern Laute unferer

Sprache.

Auf einen Umftand will ich noch aufmerkfam machen. Wir können, wie ich

vorhin gefagt habe, diefe Gerüufche ganz unabhängig von dem Kehlkopf erzeugen;

wir können aber auch jedes diefer Geräufche mit dem Tone des Kehlkopfes, wenn

auch nur leife, begleiten; und dadurch eutfteht eine kleine Veränderung, das Ge

riiufch hört fim etwas anders an, Auf diefe Weife können wir überall die ton

lofen von den tönenden Confonanten unterfcheiden: p von b, t' von io u. l- w*

Wenn wir nun fo herausgebracht haben, wie der Menfch die einzelnen Laute

erzeugt, fo wird es natiirlich unter Umftänden auch möglich fein, diefe Laute

künftlich durch Mafchinen nachmachen zu laffen. Helmholy, dem wir die haupt

fächlichften Unterfuchungen über die mufikalifche Natur der Vocalklänge verdanken,

hat durch einen eigenen Apparat mit Stimmgabeln und Refonanzröhren die Vocale

nachgemacht. Man kann mit fehr einfaäzen Mitteln auch manche Confonanteu

nachmachen, und man hat auch fehr complicirte Sprechmafchinen gebaut, welche

fogar ganze Wörter und Redensarten fprechen können.

Aus Vocalen und Confonanten befteht nun unfere Sprache; fie kommt dadurch

zu Stande, daß wir die Laute einzeln aneinanderreihen. Ein Vocal allein kann

fchon ein Wort fein, z. B. 0, u; feltene!: ein Coufonant allein. Aber in der



714 llnfere Seit.

Regel find es Vocale und Eonfonanten in gewiffer Aufeinanderfolge, die zunächft

zu Silben, dann zu Wörtern, dann zu Sähen zufammentreten.

Mit diefer Unterfuchnng des Entftehens der Laute ift die phhfiologifche Er

forfchung der Sprache aber nicht erfchöpft; wir können noch etwas weiter gehen

nnd zunächft die Zeitverhältniffe unterfuchen. Wieviel Zeit brauchen wir, um eine

gewiffe Silbe, ein beftimmtes Wort hei-vorzudringen.) Wir finden, daß wir in

unferer deutfchen Sprache - ich will mich zunächft auf diefe befchränken - erft

lich um fo mehr Zeit zu einer Silbe gebrauchen, aus je mehr Elementen fie

befteht; wir können in kürzerer Zeit „o" als z. B. „Pfropf" fprechen, denn da

müffen wir mehrmals die Stellung des Nlundes verändern, um die verfchiedenen

Laute hervorzubringen, Wir können ferner deufelben Vocal entweder gedehnt oder

gefchärft fprechen. Das find Unterfuchungen, welche von einigem Jntereffe find.

Ferner können wir Rückficht nehmen auf die Schallftärke oder Schallintenfität,

mit der wir den Laut hervorbringen. In einer Rede, in einem Sahe fpricht

man nicht alles gleich laut; wo dies gefchieht, da wird die Rede eintönig und

damit unfchön. Wir legen den Nachdruck auf einzelne Silben, indem wir fie mit

ftärkerm Luftdruck hervorbringen, fodaß der Schall oder Klang lauter wird. Wir

können fie aber auch noch dadurch hervorheben, daß wir ihnen eine längere Dauer

geben, Ift der Vocal nicht lang, und foll die Silbe doch lang werden, fo muß

diefe Länge dadurch zu Stande kommen, daß man auf dem Eonfonauten, welcher

der Silbe folgt, etwas länger verweilt. Wenn ich z. B. das Wort „Ton" aus

fpreche, fo liegt die Länge im Vocal; wenn ich aber „von" fage, fo muß ich auf

dem n verweilen, wenn ich beiden Wörtern diefelbe Länge geben will. Die ver

fchiedene Länge und der Ton, der auf die Silben gelegt wird, fpielt in unferer

Sprache eine große Rolle. Daneben können wir auch noch die Höhe des Stimm

tons wechfeln laffen. Das alfo find die Mittel, durch welche wir die toefentlichen

Silben von den unwefentlichen unterfcljeiden. In unferer Sprache befteht jedes

Wort aus einer Stammfilbe, die mit einer wechfelnden Anzahl von Vor- oder Nach

filben verbunden fein kann. In dem Worte „Ungebundenheit" ift die Silbe

„bund" der Kern des Wortes, in dem der Grundbegriff gleichfam verkörpert ift,

während die andern Silben diefen Begriff nur modificiren. Diefe Silbe hat

daher den größten Werth im logifchen Sinne; fie wird auch am meiften betont

und fie ift in der Regel auch die längfte, wenigftens gibt es nur fehr wenige

Anhangfilben, die nahezu ebenfo lang find, wie z. V. die Silbe „heit" in dem

genannten Worte „Ungebundenheit"; dann muß ich aber um fo mehr die Stamm

filbe „bund" durch die ftärkere Betonung, durch den ftärkeru Druck, den ich der

Luft gebe, hervorheben. Wir nennen das den Accent des Wortes. Davon ift

noch der Sahaccent zu unterfcheiden; denn gerade fo, wie wir in einem Worte

die Hauptfilbe durch den Accent unterfcheiden, fo heben wir im Salze das wefent

liche Wort vor den andern Wörtern hervor, Diefes wefentliche Wort braucht

nicht immer das Subject zu fein; wir können in unferer Sprache jedem beliebigen

Worte eines Satzes durch den Accent den Naäjdruck geben. Um ein triviales

Beifpiel zu brauchen, fo fage ich: „Freund, du bift der Retter meines Lebens"

ich könnte auch fagen: „Freund, du bift der Retter meines Lebens", oder auch:
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..F-reund. du bift der Retter meines Lebens". und fo kann man jedes Wort diefer

Phrafe durm den Accent ganz befonders hervorheben. Das ift nimt in allen

'Spramen fo; denn wenn ich im Franzöfifmen auf ein Wort den Namdru> legen

will. fo muß im z. B. fagen: ..0'e3t toi, mau ami. qui um 86.1178 1o. rie". oder

im muß fagen: ..Wert ma rie, 111011 ami, que tu a8 saure“ u. f. w. Kurz. im

wende das Mittel der Accentuirung im Franzöfifmen nimt in der Weife an wie

im Deutfchen; da ift der Wort- wie der Sahaccent nicht nam denfelben logifmen

Regeln geordnet wie bei uns. fondern rimtet fich nam gewiffen conventionellen

Regeln. welme man befonders erlernen muß.

Da bei uns die Stammfilbe immer den Hauptaccent hat. und es verhältniß

mäßig felten vorkommt. daß fie die letzte Silbe des Wortes ift (z. B. in „Geburt“.

„Gebet“ und andern). fo find im Deutfmen die Endfilben faft immer tonlos.

Wenn wir zuerft franzöfifm hören. fo fällt es uns auf. daß meiftens die lehte

Silbe den Ton hat; es gibt allerdings Ausnahmen. aber fie find fehr felten.

Freilim ift diefe Betonung der Endfilben im Franzöfifmen außerordentlich gering;

die leßte Silbe darf nur ein ganz klein wenig hervorgehoben werden; aber gerade

weil es die lehte Silbe ift. fällt es uns fehr auf; weshalb auch der Deutfme.

wenn er anfängt. franzöfifm zu lernen. in der Regel des Guten zu viel thut. und

indem er die Endfilben mit dem fmweren Accent belaftet. fich de111 Kenner gleim

als Deutfmer verräth. Gerade fo ift es mit dem Sahaccent. Hört 1nan einen

franzöfifmen Redner. fei es ein Prediger in der Kirme. fei es ein Advocat vor

Gerimt oder ein Parlamentsredner. fo geht die Stimme fowol in Bezug auf die

Stärke der Betonung. als aum ganz befonders. was uns fehr auffällig ift. in

Bezug auf die Höhe des Stimmtons immer auf und nieder in einer gewiffen

kunftgemäßen Weife. die ein Fremder niemals ganz erlernen kann. Das fällt uns

fo auf. weil es ganz anders ift als bei uns. Da nun in unferer Sprame der

Accent fowol im Worte wie im Sahe fim wefentlich nam dem Begriff rimtet. fo

will ich ihn den logifm en Accent nennen. im Gegenfah zu dem conventio

nellen Accent im Franzöfifmen.

Diefe Dinge kommen noch mehr in Betracht. wenn wir die Sprame nicht blos

in der Profa gebraumen. fondern in der Poefie; denn da foll ein Rhythmus. ein

Metrum herauskommen. wobei der Accent eine große Rolle fpielt. Unfere deutfme

Metrik ift bis vor kurzer Zeit nam gewiffen Regeln behandelt worden. welme aus

den alten Spramen abgeleitet waren. Diefe paffen aber auf unfere Sprame gar

nimt. Es war ein fehr hervorragender Phyfiologe. Ernft Brücke. dem wir die

phhfiologifme Behandlung der deutfmen Verskunft verdanken. Das mag Ihnen

fonderbar vorkommen. aber wer anders könnte folme Unterfumungen aufteilen als ein

Phhfiologe? Ihm find derartige Unterfumungen. wie fie hier vorliegen. ganz

gelänfig. und er befindet fich aum im Befih von Apparaten. wie fie zu folmen

Meffungen nothwendig find. Brücke hat nun drei Hauptregeln für unfere deutfme

Verskunft aufgeftellt. aus denen fim alles andere ableitet; nämlim erftens das

Gefeß der Congruenz des Accents. d. h. der Accent. welmer durch das Metrum

verlangt wird. darf nicht in Widerfprum ftehen mit dem Accent. welchen der Sinn.

d. h. alfo die aum in der Profa üblime Art der Ausfprache. verlangt. Wenn
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ein folmer Widerfprum vorkommt - Sie können fim folmer Beifpiele aus Ihren

Kinderjahren gewiß erinnern - dann fällt es uns unangenehm auf und wir fin

den den Vers fmlemt. Das zweite Gefeß ift das der Congruenz der Dauer; wir

dürfen nimt eine kurze Silbe lang oder eine lange Silbe kurz fpremen. Länge

und Kürze find aber nimt in dem Sinne zu braumen. wie man gewöhnlim remnet.

daß eine lange Silbe gerade fo lang dauere wie zwei kurze Silben. vielmehr

gibt es alle möglimen Uebergänge von ganz kurzen Silben. z. B. „o“. bis zu

ganz langen Silben. z. B. ..pfropf". Die kurzen Silben verhalten fich zu den

längften ungefähr wie 2 zu 5. und dazwifmen liegen viele Zwifmenftufen. Im

Metrum muß nun infofern Eongruenz herrfmen. als man nimt gezwungen fein

darf. auf einer kurzen Silbe auszuhalten und fie gegen den Sinn des Wortes

lang zu mamen, Wird die Silbe vom Accent getroffen. fo können wir immer

auf ihr aushalten; ift es aber eine Nebenfilbe. und verlangt das Versmaß. daß

wir auf ihr aushalten. fo gibt das einen Widerfprum, Sie werden fim gewiß

erinnern. daß in dem leßten Roman von Vifmer (..Aum Einer") das Wörtmen

..Tetem" eine Rolle fpielt. Da wird erzählt. wie ein Prediger in einer Abend

privatgefellfmaft fehr falbungsvoll ein Lied vortrug. und in dem Worte: ..mitver

härtetem Gemüth". auf der Silbe „tem" fo lange aushielt. daß es lämerlim klang.

Infolge deffen nannte A. E. diefen Mann nimt anders als ..Tetem". und immer.

wenn ihm einer vorkommt. bei dem mit verhältnißmäßig wenig innerm Gehalt

fim falbungsvolle Moral breit mamte. nennt er ihn ..Tetem". Wenn ich diefe

Gefmimte lefe. fo höre im ordentlim. wie der geiftlime Herr. den im mir mit

glatt gefmeiteltem Haar. wohl rafirtem. fettem Kinn vorftelle. mit fo remt fal

bungsvoller Stimme fein ..tete'm" fingt. und im kann mir fehr gut den Eindruck

vorftellen. den das Ganze auf A. E. mamt. Wenn wir einen Vers lefen. wo

in diefer Weife das Wort ..verhärtetem" als zwei Iamben gebraumt wird. fo

kömcen wir den Fehler des Dimters vertufmen. indem wir ohne weitern Auf

enthalt darüber hinweggehen. Es geht das im Deutfmen nimt anders. denn wir

haben zu viele tonlofe Silben und müffen manmmal eine derfelben mit einem

Nebenton als „Länge" i1n Sinne der hergebramten Bezeimnuugsweife gebraumen,

Aum find. wie Brücke mit Remt hervorhebt. die einzelnen Iamben in unfern

iambifmen Metten nimt untereinander gleimwerthig. und wenn jene Endfilbe nimt

vom Haupt-. fondern nur vom Nebenaccent getroffen wird. fo leidet der Vers

nimt weiter darunter. Wenn aber der Eomponift aus einer Rebenfilbe eine Länge

zu machen zwingt. indem er vielleimt eine halbe Note darauffeßt. fo ift der ko

mifme Eindruck nimt zu vermeiden. Daß übrigens anm in andern Spramen das

Gefetz der Eongruenz des Accents Geltung hat und daß Abweimungen von dem

felben fehr auffallen. dafür will im nur ein Beifpiel anführen. Im Iahre 1867

war im eines Abends im Theätre francais in Paris bei der Vorftellung von

Molieres ..lllwuntbrvpcrh und es fiel mir auf. wie die Heldin des Stückes. die

kokette Eelimene. in dem Verfe (zweiter Act. erfte Scene):

Noir-je primäre un hilton your ier weift-e cieitvra?

mit ungeheuerm Namdruck das lange a in dem Worte baton betont. Das Wort
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hat allerdings ein langes ü. aber der Accent liegt im Franzöfifchen troydem auf

dem kurzen o. und die Heldin hat durw diefe Ausfprawe niwt blos dem Worte

als folwem Zwang angethan. fondern den ganzen Bau des Alexandriners zerftört.

Nun antwortet Alcefte:

A011; oe :Feet yuv; ruacluma. un bäton qu'il tant prenäro

und der Swaufpieler dehnte das a noch mehr. Ich fragte miw: wozu hat Mo

liere das fo wiederholen laffen? Es ift dow niwt gerade höflich. wenn der Herr

der Dame wie ein Papagai nachfpriwt. Und bei der feften-Tradition. welwe

gerade in der Comedie franqaife direct bis auf Moliere zurückführt. ift das gewiß

niwt zufällig. Iw denke mir. Moliere wollte das Gezierte diefer Erzkokette auw

in ihrer Sprawe hervorheben. und ihr Liebhaber. dem alles Gezierte äußerft ver

haßt ift. foll feine Gereiztheit auw darin zeigen. daß er es ihr womöglich noch

mehr übertrieben nachfpriwt. So kann alfo der Dichter. indem er fiw mit dem

Sprachgebrauch der gewöhnlichen Sprawe in Widerfpruw fehr. zuweilen eine be

ftimmte Abfiwt haben; in der Regel aber muß er fich an die Regeln der gewöhn

lichen Ausfprawe halten.

Es herrfcht in der Metrik endliw noch ein drittes Gefeß. In jedem Verfe

kommen gewiffe Gipfel oder Hauptpunkte vor. welwe fowol durw ihre Dauer als

auw durw die Stärke des Stimmtons hervorgehoben werden. Man nennt eine

folwe Hebung Arf is. Das dritte metrifche Gefeh lautet nun. daß die zeitlichen

Abftände von einer Arfis zur andern immer gleich fein müffen. Es ift aber

faft ganz gleichgültig. wie der Raum innerhalb diefer Abftände ausgefüllt wird.

Der Diwter hat in diefer Beziehung ziemlich große Freiheit. Aber an die Gleiw

heit der Abftände ift er gebunden. Steht eine fehr lange Silbe. deren Ausfprawe

längere Zeit erfordert. in einem folwen Intervall. dann muß die folgende Silbe

fo kurz fein. daß die ganze Periode dow die riwtige Zeitdauer hat. Ia der

Diwter kann gar keine Silbe. d. h. eine reine Paufe gebrauchen. um die Lücke

von einer Arfis zur andern auszufüllen. Hierfür gibt es ein fehr fchönes Bei

fpiel in den „Nibelungen" von Hebbel. Da ift eine Scene*). wo die alte Wär

terin der Brunhild die merkwürdige Erfweinung ihrer Herkunft erzählt. wie der

Berggeift aus der Felfenfpalte heraustritt. das Kind im Arm. welwes die Händchen

naw der Krone auf dem Haupt der todten Königin ausftreckt und die ihm wunder

barerweife paßte. Da fragt Brunhild:

Wie. dem Kinde?

Worauf die Wärterin antwortet:

Dem Kinde: jal war ihm nicht zu weit

Und ward ihm fpäter nie zu eng")

In einer der verfwiedenen Ausgaben diefes Werkes hat ein ungefwickter Corrector

corrigirt: „fie war ihm niwt zu weit"; weil ihm eine Silbe im Metrum fehlte.

*) Zweite Abtheilung: ..Siegfried's Tod"; erfter Act. .erfte Scene.

**) Vgl. Friedrich Hebbel. ..Die Nibelungen. Ein deutfches Trauerfpiel in drei Abthei

lungen" (2. Aufl.. Hamburg. Hoffmann u. Campe). S. 47.
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hat er „fie" hineingefmoben. Und dom; wie fchön ift es; wenn man „fie" fort

läßt; nur dann wird der Vers glatt und fließend und zugleich fein Inhalt voll

und ganz hervorgehoben; denn diefes ja muß gedehnt gefprochen; und vor und

hinter „ja" muß eine lange Paufe gemamt werden. Die Einfmiebung des „lie"

ift eine Verballhornung.

Diefe Eintheilung jedes Verfes in eine Anzahl gleimlanger Intervalle nähert;

wie man fieht; die Sprache dem Gefange. Die Versfüße entfprechen den Takten

und es bedarf nur nom der Melodie; um wirklichen Gefang daraus zu mamen.

Aber aum der Componift muß; wie wir gefehen haben; die metrifchen Gefeße

beachten; ja er thut dies zuweilen nom in höherm Maße; indem er das; was im

Vers nicht fo deutlich hervor-tritt; anfchaulimer hervorhebt, Brücke hat darauf

hingewiefen; daß in manmen deutfmen Metren eine Silbe zuweilen die Stelle

einer Arfis und Thefis zufammen ausfüllt. In dem Verfe:

Es war ein König in Thule;

muß die Silbe „Thu" fo lange gehalten werden; daß fie die Zeitdauer der Arfis

des vorleßten und die der Thefis des letzten Iambus erhält. Wir recitiren gleichfam:

Es war ein König in Thu-ale.

Diefer Vers ift nun in der deutfmen Poefie außerordentlich beliebt; er ift

nichts anderes als der Anfang der Nibelnngenftrophe:

(lite jet. in alten niederen

und kommt als folcher nimt nur in den directen Nachbildungen derfelben; wie

z. B. bei Uhland:

In fchönen Sommertagen;

fondern; unter Zerlegung jedes Verfes in zwei Halbverfe; aum fonft häufig vor;

wie in dem citirten Beifpiel von Goethe oder in Eichendorff?

In einem kühlen Grunde

und in vielen andern.

Vergleichen wir nun; wie die Componiften folme Verfe zu behandeln pflegen;

fo finden wir faft durchgehends entweder die Spaltung diefer Silbe in zwei Töne

oder eine der metrifchen Bedeutung derfelben entfpremende Dehnung derfelben:

Sanft und frei. K. F. Zelter.

Es war ein Kö - nig in Thu le

.Roa-dein Fr. Glück.

 

Man vergleime aum Franz Schubert-s

Am Brunnen vor dem Thore
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(Worte von Wilhelm Müller), wo die Silbe „Tha" eine Viertelnote hat, wiihrend

beim zweiten Theil der Strophe:

Jh fhnitt in feine Rinde,

die *metrifh gleihioerthige Silbe „Rind" auf zwei Töne, von zufammen dem

gleihen Taktwerth. vertheilt ift.

In andern Fällen freilih, wo es fih um einen frifhen, rafheu Rhythmus

handelt, wird die betreffende Silbe erft recht verkürzt, fodaß die zwei lehten

Silben des Verfes faft in eine Arfis verfchmelzen, z. B.:

Frifcb. Bolfslveife.

u 6-_ 4 - *N* . 7"?“
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Auf, auf zum fröh li - hen Ja - gen

oder: Es ward ein - mal ge - fchla-gen

So haben wir das Wefentliche, was man rein phhfikalifch-phhfiologifh von der

Lautfprahe fagen kann, erörtert. Die Sprache wird aber niht blos gefprohen,

fondern auh durh Schriftzeichen dem Auge fihtbar ausgedrückt, Sie wiffen, daß

die Shrift urfprünglih nichts weiter war als eine Zeichenfhrift, und daß nah

und nah die Zeihen. welhe gewiffe Gegenftände und Begriffe bedeuteten, z. B.

Haus, Kamel, allmählih zur Bedeutung von einzelnen Lauten herabgekommen,

oder, wie wir richtiger fagen müffen, hinaufgeftiegen find; denn unfere Lautfchrift

ift viel praktifher, bequemer und beffer als die Zeichenfhrift. Das Zeichen I z. B.,

welches die Vhönizier von deu Aeghptern entlehnt haben und dann die Griechen

lehrten, von denen wir es fhließlih durh Vermittelung der Römer bekommen

haben, bedeutet jeßt b, während es urfprünglich „Haus" bedeutete. Wenn wir

nun eine Shrift haben, welhe die einzelnen Laute ausdrückt. fo können wir durch

Aneinanderreihung der Shriftzeichen das Wort bezeihnen. wie wir es fprehen.

Wir finden nun gewiffe Widerfprühe zwifhen der Schriftfprache und der Laut

fprache: gewiffe Zeihen laffen fih niht gut ausdrücken, wiihrend andere gefchrieben

werden, ohnedaß fie eigentlich im gefprohenen Wort eine Bedeutung haben.

Solhe Widerfprühe der Orthographie mit der gefprohenen Sprahe gibt es überall;

fie find befonders auffällig in folhen Sprahen, die niht auf eigenem Boden er

wahfen, fondern aus andern abgeleitet find, z. B. in den jefzigen romanifchen

Sprahen. Nehmen wir das Franzöfifhe, fo fallen uns eine Muffe von ftummen

Lauten auf; folche gibt es, wie gefagt, bei uns auch, aber dort viel mehr. Woher

kommen diefelben? Die Shrift ift gewiffermaßen bei der allmählihen Entwickelung

der Sprache hinter diefer zurückgeblieben. Sie enthält noch Refte einer frühern

Entwickelungsftufe der Sprahe, den verkümmerten Reften von Organen vergleichbar,

welhe wir bei Thieren als Zeichen früherer Zuftände finden, So erklären fich die

meiften ftummen Buhftaben. Wenn ih z, B. weiß, daß pre-om aus dem latei

nifhen praeposjtus abgeleitet ift, dann verftehe ih niht blos das ftumme t am Ende.

fondern auh das vorhergehende 3, welches nah der neueften franzöfifchen Ortho

graphie weggelaffen und durch einen aeeent ejreontlene über dem 0 angedeutet wird.

Diefe ftummen Laute find dadurch in die franzöfifche Sprahe hineingekoinmen, daß
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die alten Eelten und nachher die Franken das Lateinifhe. das ihnen überliefert wurde.

niht fo ausfprahen wie die Lateiner. fondern fih erft mundgereht mahten. Am

beften verfteht man das. wenn man an die Mundarten denkt. die auh bei der

Entwickelung der romanifhen Sprahen eine große Rolle gefpielt haben. Es ift

natürlih. daß die Soldaten. die Eäfar nah Gallien fiihrte. nicht alle das gewählte

Latein fprahen. wie er es gefchrieben hat. fondern fie fprahen wol meift das

Bauernlatein. welhes von dem Schriftlatein wefentlih verfhieden war. und aus

diefem ift dann die franzöfifhe Sprahe entftanden. Bei folhen Dialekten kann

man fehr häufig beobachten. daß Laute. die den Leuten unbequem find. ganz ein

fah fortgelaffen werden. Wir brauhen nur an unfere Darmftädter zu denken.

die den Namen ihrer Vaterftadt ..Damftadt" ausfprehen, Denken wir uns. daß

viele folhe Darmftädter vor längerer Zeit ausgewandert wären. und daß fih aus

dem darmftädter Dialekt eine eigene Sprahe entwickelt hätte. fo würde wahr

fheinlih die Weglaffung eines gefhriebenen. aber in der Ausfprahe nnhörbaren

r ein harakteriftifhes Merkmal diefer Sprahe geworden fein.

Das Ideal. das wir uns für eine Lautfhrift ftellen müffeu. ift. daß nur die

jenigen Laute gefhrieben werden. welhe wirklih gefprohen werden. diefe aber

ganz klar und beftimmt. fodaß niemals ein Zweifel entftehen kann. und daß

außerdem Zeihen da find. welhe angeben. ob ein Vocal gedehnt oder gefhärft

zu fprehen ift. Davon ift unfere Shrift weit entfernt. Allerdings ift unfere

Orthographie glücklicherlveife niht mehr ganz fo verzwickt. wie fie vor einem

Jahrhundert noch war. und in neuefter Zeit find bekanntlih wieder Beftrebungen

aufgetreten. fie noh mehr zu vereinfahen, Ih muß bekennen. daß ih es nie

mals habe verftehen können. warum liberale Zeitungen fo fehr gegen die Ein

führung der ..Puttkamerfhen Orthographie" in die Shulen geeifert haben. Die

Orthographie hat mit dem Liberalismus doh nichts zu thun. In der Shule

muß angefangen werden. wenn wir die Orthographie reformiren wollen. und wir

können niht genug dafür danken. daß wir eine einfahere Orthographie haben als

die Franzofen und die Engländer. In derfelben Zeit. wo ein englifhes oder ein

franzöfifches Kind es mühfam fo weit bringt. daß es die erften Worte zufammen

ftoppeln kann. lernen unfere Kinder fhon ganz leidlih lefen und haben alfo einen

bedeutenden Vorfprung vor jenen. Der Vortheil wäre noch größer. wenn wir

niht ganz unnöthigerweife an nnferer „deutfhen" Shrift fefthielten und fo

unfere Kinder auf der erften Stufe des Unterrichts zwängen. aht Alphabete zu

lernen. während es doh viel richtiger wäre. fie zunähft fo weit zu bringen. daß

fie einen Genuß vom Lefen und Shreiben hätten. wozu doch zwei Alphabete aus

reichen würden. wenn wir auh auf die ganz unnüßen großen Buhftaben ver

zichten wollten. Warum follen wir alfo nicht danach ftreben. unfere Orthographie

noch mehr zu vereinfahen? Uebrigens fangen auch die Engländer und Franzofen

damit an. Die Gelehrten freilih ucjiffcn noch weiter gehen. Sie brauhen niht

blos eine Schrift für eine Sprahe. fondern eine Schrift. welhe für alle

Sprachen gilt. Es muß dahin kommen. daß man eine Shrift hat. mit der man

jedes gefprohene Wort niederfhreiben kann. auch wenn man die Sprahe. der

das Wort angehört. gar nicht verfteht. Wenn ih z. B. ein haldäifhes oder
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hinefifhes Wort hörte und niederfhriebe. fo müßte ein anderer. der diefe Sprahen

ebenfo wenig verfieht wie ih. es doh rihtig lefen und ausfprehen können. fodaß

ein dritter. der das Wort hört und die Sprahe verfteht. weiß. welhes Wort

gemeint ift. Profeffor Brücke und andere Sprahforfher haben folhe phone

tifhe Shriftfyfteme angegeben; fie find aber natürlich nur für Sprahgelehrte

beftimmt.

Noch idealer wäre eine Schrift. welhe niht blos die Buhftaben fhreibt. die

Laute bezeihnet. fondern auh den Bau des Wortes anzeigt. welhe z. B. in dem

vorher erwähnten Worte ..llngebundenheit“ immer gleih zeigte. daß die Stamm

filbe „bund“ ift. und die vorhergehenden Silben Vorfilben und die nahfolgenden

Silben Anhangsfilben find. Einigermaßen kommt diefem Ideal die Stolze'fhe

Stenographie nahe; diefelbe ift außerordentlich fein und fhön gerade in Beziehung

auf diefe Eigenthümlihkeit der deutfhen Sprahe aufgebaut. und fie wird vielleicht

den Kern abgeben. aus dem eine folhe fpätere Schrift herauswahfen kann.

Jh füge Einiges hinzu über den Mehanismus des Sprehens. Man

kann fih ja leiht klar mahen. wie man ein Wort ansfpriht. z. B. das Wort

„Wort“. welche Stellungen die Mundtheile zu diefem Zweck der Reihe nah an

nehmen müffen. Aber wie komme ih dazu. in diefem Augenblick gerade die

Worte zu fagen. die nöthig find. um einen gewiffen Gedanken mitzutheilen? Jh

denke doh ccicht im geringften daran. welhe Bewegungen ih zu diefem Zweck zn

machen habe. ebenfo wenig wie der Bildhauer an die Muskeln denkt. die feine

Finger in Bewegung fehen. während er den Thon zu einem Kunftwerk formt.

Was gefhieht in mir. wenn mir jemand eine Frage vorlegt und ih darauf ant

worte? Das ift doch eigentlih ein höhft wunderbarer Vorgang. Ih höre gewiffe

Eindrücke. die mein Ohr treffen; diefe Eindrücke werden meinem Gehirn zugeführt;

in meinem Gehirn werden gewiffe Vorftellungen erweckt. diefe Vorftellungen fpinnen

fih weiter. Wie gebe ih nun diefen Gedanken wieder durh andere Worte Aus

druck? Haben diefe Worte irgendetwas zu thun mit dem Begriff. den fie vor

ftellen? Es find nur zwei Dinge möglih: entweder ift das Wort ein Bild des

Gegenftandes. des Begriffs. oder es ift ein Zeihen des Begriffs. Der Unter

fhied zwifhen Bild und Zeihen ift klar: ein Bild hat immer einige Aehnlihkeit

mit dem Gegenftande. den es darftellt. ein Zeihen brauht gar keine Aehnlihkeit

mit dem Gegenftande zu haben. den es bezeihnen foll. Für den Begriff „Uhr“

oder „Tifh“ kann ih ein beliebiges Zeihen mit jemand verabreden. mit dem ih

mih verftändigen will. Offenbar find nun die Worte nur Zeihen der Begriffe;

diefe Zeihen haben wir als Kinder gelernt; fie find uns dadurh eingeprägt worden.

daß unfere Umgebung fortwährend. wenn fih ihre und unfere Aufmerkfamkeit auf

einen gewiffen Gegenftand lenkte. auh ein gewiffes Wort gebrauhte. daß fie alfo

diefen Gegenftand mit dem Wort bezeichnen wollte, Wenn wir einem erwahfenen

Ausländer unfere Sprahe beibringen wollten. könnten wir niht anders verfahren.

Wir würden auf die Uhr hinweifen und dabei das Wort „Uhr“ ausfprehen und

dies fo lange wiederholen. bis er fih den Zufammenhang zwifhen dem Wort und

dem Ding eingeprägt hätte. Offenbar ift alfo die Sprache zunächft Sahe des

Untere Zeit. 1882, l. 46
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Gedämtniffes; fowol beim Erlernen der Mutterfprame in den erften Kinderjahren;

wie beim Erlernen einer fremden Sprame in den fpätern Jahren.

Was heißt nun das ;;Gedämtniß"? Es dringen gewiffe Eindrücke auf unfere

Sinne ein; welme in uns Empfindungen erwecken. Diefe Empfindungen; wenn

fie fich häufig wiederholen; fixiren fich; fie laffen gleimfam einen Eindruck in unferm

Gehirn zurück; ähnlim dem Eindruck; den ein Limtftrahl auf der empfindlichen

Platte des Photographen macht. Jch will das Gleimniß nimt weiter ausführen;

foudern nur fagen; daß gerade fo; wie dort der vorübergehende Vorgang der

Lichtbewegung einen dauernden Eindruck hinterläßt; fo aum in unferm Gehirn

durm äußere Vorgänge dauernde Eindrücke entftehen. Der Eindruck eines Wortes

ift in unferm Gehirn gleimfam niedergelegt; deponirt; und wenn fpäter das Wort

genannt wird; fo wird diefer Eindruck aus dem Vorrathsmaterial unfers Gedämt

niffes heraufgeholt und tritt wieder in nnfer Bewußtfein. Jedesmal aber; wenn

der Ausdruck „Tifm" an nnfer Ohr kam; wurde unfere Aufmerkfamkeit auf das

Ding; welmes wir Tifm nennen; gelenkt und nun hat fich eine Affociation voll

zogen; in unferm Gehirn find diefe beiden Dinge: das Gedämtnißbild des Wortes

„Tifch" und das Gedämtnißbild des Dinges ;;Tifm"; fo miteinander verbunden

oder affoeiirt; daß; wenn das Wort gehört wird; zugleich auch die Vorftelluug des

Begriffs in uns wam wird. Natürlim können wir aum umgekehrt verfahren; wir

können uns auf irgendeine Weife die Vorftelluug des Dinges „Tifm" in unferm

Gedächtniß heraufbefchtvören; fimtbar vor unferm geiftigen Auge mamen; und

dann kommt fofort wegen der innigen Verknüpfung; die der Begriff mit dem Laut

bilde hat; unwillkürlim aum das Lautbild; wir fpremen gleimfam im Innern das

Wort leife vor uns her; und wenn wir etwas von dem Tifch fagen wollen; fo

fällt uns gleich das Wort ein.

So ungefähr müffen wir uns die Same denken; und nun können Sie fich auch

vorftellen; wie Störungen in diefem Proceß entftehen. Ein Menfm; welmer taub

geboren ift; kann natürlim nimt fprechen lernen; weil überhaupt die Laute; die an

fein Ohr fmlugen; keinen Eindruck auf daffelbe mamen. Später lernt er in der

Taubftummenanftalt fpremen; indem er zufehen muß; was für Mundftellungen

der Lehrer beim Ausfprechen von Lauten; Silben und Wörtern macht. Daß da

durm manme Taubftumme remt gut fpremen lernen; wiffen wir aus Erfahrung.

Klar ift aum; daß ein Menfm nimt fpremen kann; wenn die Organe geftört find;

die zum Hervorbringen des Luftdrucks; des Stimmtons und der Enge; wo die

Geräufme im Munde fim bilden; nothwendig find. So kommt es vor; daß die

mit diefem Fehler behafteten Leute jedesmal; wenn fie fprechen wollen; oder zu

weilen bei gewiffen fmwierigen Lauten; einen Krampf bekommen und plöhlich

ftocken - das nennen wir Stottern - oder daß fie manme Mundftellung nimt

fmnell genug herftellen können - das nennen wir Stammeln.

Wenn wir uns nun vorftellen; wie das Wortbild iin Geifte entfteht; welmes

wir ansfpremen wollen; fo muß von der Stelle des Gehirns; wo zunämft das

Wortbild zu unferm Bewußtfein gekommen ift; bis zu den vielen Muskeln; welme

dabei in Thätigkeit gerathen; um die Laute wirklim hervorzubringett; eine Leitung

fein; um die Rerveneindrücke fortzuleiten. Kommt eine Störung in diefe Leitungs
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bahnen, fo eutfteht auch eine Störung der Sprache, wie dies oft bei Krankheiten

beobachtet wird. Eine Störung der Sprache kann endlich auch dadurch zu Stande

kommen, daß überhaupt die Bildung der Vorftellung von einem Worte nicht mög

lich ift, und das ift eine der merkwürdigften Thatfacheu, auf die hier näher ein

zugehen allerdings die Zeit fehlt, von der ich Ihnen aber wenigfteus Einiges

fagen muß.

Es gibt Menfchen, welche infolge einer Gehirnverletzung, die entweder von

außen gekommen oder aus innern Urfachen entftanden fein kann, die Sprache ver

lieren. und zwar ift es eine ganz beftimmte, engbegrenzte Stelle des Gehirns,

deren Verleßung den Verluft der Sprache zur Folge hat. Man kann in vielen

Fällen mit großer Sicherheit nachweifen, daß folche Menfchen verftehen, was man

ihnen fagt; fie können auf Fragen fchriftliclj antworten oder fich durch Zeichen

verftändlich machen, aber fie bringen entweder gar kein Wort hervor, oder ihre

Sprache ift auf fehr wenige, theils gut ausgefprochene, theils verftiincmelte Worte

befchränkt, oder mitten im Sprechen fehlt ihnen auf einmal ein Wort. Das

lehtere kommt auch beim Gefunden bisweilen vor; es paffirt jedem, daß er plöß

lich in der Rede ftocken muß, weil er das richtige Wort nicht findet. Man nennt

das „zerftreut fein", man müßte es „augenblickliche Gedächtnißfchwäche" nennen;

wobei ganz drollige Sachen vorkommen. indem man ein falfches, unpaffendes

Wort ftatt des fehlenden fagt u, f. w, Der Unterfchied zwifchen dem Kranken

und dem Gefunden liegt natürlich in dem Grade. unfer Gehirn ift ein merk

würdig complicirter Organismus: da find unendlich viel kleine Theilchen, die in

einandergreifen müffen, um die einfachften Verrichtungen zu vollbringen. Das

Gehirn muß mit gutem fauerftoffhaltigem Blut verforgt fein z haben wir ftark ge

hungert, gedurftet oder nicht gefchlafen, fo ift das Gehirn ermattet, und das Ge

dächtniß verläßt uns. Ich habe neulich von einem englifchen Gelehrten gelefen.

der eine Reife in den Harz gemacht hatte. Er war einmal einen ganzen Tag

unaufhörlich geftiegen, ohne zu ruhen, ohne etwas zu genießen, und zuleßt war

er fo müde und matt, daß er kein Wort deutfcl) mehr fprechen konnte, während

er fonft ganz fließend deutfch fprach, aber feine Mutterfprache, die englifche, hatte

er nicht vergeffeu; nachdem er fich aber ausgeruht und tüchtig gegeffen hatte,

konnte er wieder deutfch fprechen. Was da vorübergehend paffirt ift, das paffirt

auch für die Dauer, wenn das Gehirn organifch erkrankt ift. Auch dafür gibt

es Veifpiele. Es ift beobachtet worden. daß Leute, welche mehrere Sprachen

fprechen konnten, während der Krankheit eine vergeffeu hatten; in der Regel

bleibt die Mutterfprache, aber nicht immer. Ich weiß von einem Fall, wo ein

Böhme in Yaris, der gut franzöfifch verftand, während einer Krankheit das Fran

zöfifche zu fprechen verlernt hatte; er verftand zwar, was die Aerzte ihn franzöfifch

fragten, aber er antwortete böhmifch. was freilich die parifer Aerzte nicht ver

ftanden. In andern Fällen geht wieder die Fähigkeit des Schreibens verloren;

die Kranken können überhaupt nicht mehr fchreiben, oder die Wortbilder kommen

nicht ordentlich heraus, Merkwürdig ift, daß zuweilen die Fähigkeit zu fchreiben

verloren geht, während die Fähigkeit zu fprechen bleibt, aber es kommen auch

allerlei andere Eombinationen vor. Wenn ich Zeit hätte, könnte ich Ihnen fehr
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iutereffante Gefchichten davon erzählen, ich will nur eine anführen. In London

fah ich eine Frau, welche abfolut gar nicht fprechen konnte, felbft nicht ihren

Namen; wenn man ihr diefen vorbuchftabirte, dann konnte fie ihn nach

fprechen, unmittelbar nachher aber nicht mehr. Eine andere Frau, die ich in

Paris fah - daß ich dies hauptfächlich bei ältern Frauen beobachtet habe, liegt

darin, daß in den Siechenhäufern faft nur arme alte Frauen verpflegt werden -

alfo diefe Frau konnte ganze Liedchen aus ihrer früheften Kindheit mit ihrem

feinen alten Slimmcheti, nicht gerade fehr tnufikalifch, herfingen; wenn fie aber

daffelbe Lied fprechend recitiren follte, dann war es ihr unmöglich.

Wie find diefe Dinge zu erklären? Um es kurz zu fagen, fo handelt es fich

dabei um Gedächtnißfehler. Im lehtern Falle wurde z. B. das Gedächtniß durch

die Eombinatioti der Melodie nnterftüht. Wir wiffen aus eigener Erfahrung, wie

viel leichter wir ein Lied behalten, toenn wir die Melodie zur Hülfe nehmen,

und wieviel fchwieriger es ift, fich an das eine ohne Mithülfe des andern zu

erinnern, weil bei einem Liede, das wir fingend gelernt haben, Melodie und Text

feft verknüpft fich in das Gedächtniß feftgefeht haben, und weil es zur Trennung

der Worte von der Melodie einer Willensabftraction bedarf, die eine größere

Leiftung des Gehirns verlangt. Die Gedächtnißfehler bewirken alfo, daß die

Sprache geftört wird. Freilich gibt es auch noch Sprachftöritngen aus andern

Urfacljen, aber die hier befprochenen find die häufigern. Wir können nur fprechen,

indem wir fortwährend aus unferm reichen Schatz, dem Gedächtniß, die Lantbilder

hervorrufen, die mit gewiffen Begriffen zufammengehören. Diefe Lautbilder haben

wir von unferer Umgebung gelernt, und dadurch, daß bei andern diefelbe Ideen

affociation zwifchen den Begriffen und den Lautbildern vorhanden ift, können wir

uns verftändigen.

 

 



Afghaniftan und der englifch-afghanifrlje kiirieg.

Von

William lbatcti.

ll.

Am 3, Sept. 1878 beam in Kabul ein Aufftand aus. als deffen eigentlimen

Urheber wir Iakub-Khan anznfehen haben. wenn er aum der englifchen Regierung

ein über das andere mal betheuerte. daß er unfmuldig und daß er felbft von den

Aufrührern in feinem eigenen Palaft belagert worden fei. Bei näherer Unter

fumung ergab fim aber. daß er nom über bedeutende Streitkräfte verfügte. mit

denen es ihm ein Leimtes gewefen wäre. die Rebellen zu zerftreuen. Nam Aus

fage mehrerer hochftehender Afghanen hätte er Eavagnari nur einfmümtern und

zum Verlaffen von Kabul bewegen wollen. Der Kampf mit der nur 75 Mann

ftarken Escorte war. obfmon jeder Mann nur nom amt Patronen hatte. lang

und heftig. und fielen alle. bis auf einen Inder. der die traurige Nachricht nach

dem nämften cuglifmen Grenzpoften bramte. Iakub fah ein. daß diefe grobe Ver

lehung des Gaftrechts zweifellos den Vormarfm der Engländer auf Kabul zur

Folge haben werde. und fnmte auf alle erdenklime Art und Weife Zeit zu gewin

nen. um Vorbereitungen zum Widerftande zu treffen. Von vornherein fmenkte

man aber feinen Verfimerungen und Betheueru11ge11 wenig Glauben. Bald erfuhr

man aum. daß er mit feinem Vetter Ahub. der in Herat die Herrfchaft an fim

geriffen hatte und erklärter Feind Englands war. in engere Verbindung getreten

fei. Er foll fogar mit dem Gedanken umgegangen fein. die Stämme zum Heiligen

Kriege aufzurufen. In Herat. wo ein Kampf gegen die Feringhis immer fehr

beliebt gewefen war. und in Kabul herrfmte die größte Aufregung gegen England.

Im Often und Süden der Länder. wo die Engländer beliebter waren. fprach fich

hingegen alles zu ihren Gunften aus.

Die Duranihäuptlinge in Kandahar fagten fim direct von Iakub los; der

Khan von Kelat ftellte feine Truppen und feine Hülfsmittel den Engländern zur

Verfügung. Die einheimifchen Fürften Indiens ließen ihre Contingente ins Feld

rücken. um den Smutz der Etappenlinien und den Garnifondienft in den Feftungen

zu übernehmen, In Bolan wurde der Bau einer Feldeifenbahn. in Kurnm und

im Khhberpaß tvurde der Bau eines Tramwah angeordnet.
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Zum Oberbefehlshaber wurde der an Iahren und an Aneiennetät jüngfte

General des vorigen Feldzuges. Sir Frederick Roberts. ernannt. einestheils weil

fim die öffentliche Meinung ganz entfmieden zu feinen Gunften ausfprach. und er

der einzige Führer gewefen war. welmer Proben eines wirklimen Feldherrntalents

abgelegt hatte. anderntheils weil die Kurumcolonne. oder wie fie jeßt offieiell

genannt wurde. die Kabuleolonne nur amt Tagemärfme von der afghanifmen

Hauptftadt entfernt ftand. Die Zukunft zeigte. daß die Wahl auf den geeigneten

Führer gefallen war. der fim felbft in den fchwierigften Lagen den Ereigniffen

völlig gewamfen zeigte. Ein fofortiger Vormarfm war nimt möglim und aum

um fo weniger nothwendig. da es in Kabul kein Menfmenleben mehr zu retten

gab. In aller Ruhe konnte man daher die Vorbereitungen zu einem neuen Feld

zuge treffen.

Die Truppen befanden fim in einer fehr fmlimmen Lage. Der Friedensfchluß

von Gundamuk hatte die fmleuuige Räumung des Landes gefordert; da man aber

bei dem unruhigen Charakter der Stämme beftändig mit Simerheitsmaßregeln

marfchireic mußte. fo konnte man nimt. wie es wol wünfmenswerth gewefen wäre.

den hhgieinifmen Vorfimtsmaßregeln die nöthige Aufmerkfamkeit zuwenden. Die

Eholera. von der bisjeßt nom keine indifme Feldarmee verfmont geblieben ift.

ftellte fim in den lehten Women ein und forderte nimt unbedeutende Opfer. Bis

zum 1. Aug. 1878 waren in Kandahar allein 397 Eholeraanfälle vorgekommen.

von denen 244 mit tödlichem Ausgänge endeten.

Durmfmnittlim hatten feit dem Friedeusfchluffe alle Regimenter 200 Mann

als krank geführt. Auffallend groß war der Verluft au Aerzten. Völlig feld

dienftunfähig langten die Truppen in ihren Garuifonen an; diefe Thatfame dürfen

wir bei der Beurtheilung 'oer Engländer nimt außer Amt laffen: fo erklären fim

z. B. die auffallend geringen Marfchleiftungeic in den Oetobertagen. Ferner

waren bei den Rcgimentern Beurlaubungen im ausgedehnten Maße eingetreten.

fodaß die Stärke eines Infanteriebataillons 4-500 Mann. die eines Eavalerie

regiments 300 Mann nimt überftieg.

Rom größere Smwierigkeiten fand die Regierung in der Eompletirung der

Trains. Im letzten Feldzuge waren gegen 60000 Kamele den Strapazen erlegen;

das ganze nördlime Indien war von Tragthieren entblößt. fodaß man feine Zu

flumt zu Omfen und Maulthieren nehmen mußte. die meift für fmweres Geld in

Perfien und im Dekkan aufgekauft wurden und nicht unwefentlim dazu beitragen.

die Operationen zu verlangfamen. Der Etappendieicft wurde beffer als im erften

Feldzuge geregelt; man hatte fich das preußifme Shftecu zum Mufter genommen.

welmes unter den ungünftigften Verhältniffen in Afghaniftan allen Anforderungen

entfpram. Vom Smutargardan konnte ein Telegramm in 24 Stunden London

erreimen. es braumte aber nnn 8 Tage. um von hier über Petersburg. Samar

kand nach Kabul zu gelangen. Gewihigt durm die Erfahrungen der Ruffen im

Balkanfeldzuge. traf man fmarfe Befticuinucigen in Bezug hierauf. und lehnte die

Gefume der Zeitungscorrefpotidenten ab. die Colonnen begleiten zu dürfen.

Die Feldarmee behielt noch die frühere Organifation in drei Colonnen bei.

jedom waren die “Aufgaben der drei Heereskörper andere: der Generallieutenant
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Sir Donald Stewart follte Kandahar wieder befehen. fich Kelat-i-Glilzais bemäch

tigen und durw Demonftrationen erforderliwenfalls Ayub-Khan in Herat feffeln.

Die Khybercolonne unter Generalmajor Bright hatte langfam auf Kabul vorzu

rücken und Vorbereitungen zur Anlage einer gefiwerten Etappenftraße zu treffen.

Da das Kurumthal ungeeignet für größere Maffen war und im Winter Schnee

wehen den Peiwar- und Swutargardanpaß unpaffirbar mawten. fo follte diefe

Linie aufgegeben werden und der Khyber die einzige Verbindungslinie zwifwen

Kabul und Britifw-Indien bilden. Die frühere Kurumcolonne war bis auf

14 Bataillone. 15 Escadrons. 5 Feldbatterien und 1 Pionniereompagnie. zufam

men 10000 Mann. davon die Hälfte Europäer. gebrawt. Die Colonne zählte

drei Jnfanteriebrigaden (Gordon. Macpherfon und Baker) und eine Cavalerie

brigade (Maffy). Die Brigade Gordon (7 Bataillone. 8 Escadrons. 2 Feld

batterien) hatte die Etappenlinien vom Swutargardan bis zum britifchen Grenz

poften Thull zu führen. Aufgabe der Colonne war die Befißergreifung von Kabul.

Eine Referve von 5000 Mann wurde bei Rawalpindi formirt.

Zunächft galt es. den Swutargardanpaß zu befehen und unter dem Schuhe

einer ftärkern Abtheilung die Wege für Artilleriefahrzeuge brauwbar zu machen.

Am 11. Sept. traf hier nach einem Gewaltmarfwe die Cavaleriebrigade Maffy

ein; zwei Tage fpäter erhielt fie eine willkommene Unterftützung an einem Infan

teriebataillon und einer Feldbatterie. Mit der Befeftigung des Poftens wurde

fofort begonnen. Mit dem Swutargardan hatte man den höchften Punkt des

Paffes befeht; dann fällt der Weg fteil zur Ebene ab und ift für Armeefahrzeuge

faft völlig unbrauchbar. Am Fuße des Gebirges. 25 Kilometer von der Paßhöhe

entfernt. liegt das Dorf Kufchi; hier wendet fiw der Weg fwarf nördliw. folgt

dem Laufe des Logar und tritt dann bald in die fruchtbare und wohlangebaute

Kabulebene ein. Kufchi ift 55 Kilometer von Kabul entfernt. Bei dem Dorfe

Tfcharafiab. 12 Kilometer von Kabul. theilt fich die Straße; der eine Weg führt

durw ein 13 Kilometer langes Defile. welches auf der einen Seite vom Logar

fluß. auf der andern von fteilen Bergen gebildet wird; der zweite Weg führt in

großem Bogen weiter öftliw naw Kabul, Im Gebirge find die Truppen ledig

lich auf die mitgenommeneu Vorräthe augewiefen. im Logarthal finden fiw aber

Lebensmittel in Hülle und Fülle. Gleichzeitig mit der Verfwanzung des Paffes

wurde auch mit der Anlage eines Feldtelcgraphen begonnen. da der Heliograph

nur bei hellem Wetter functionirte. Die Cavalerie konnte bei diefen Arbeiten

niwt befchäftigt werden. und fo legte fie fiw auf einen weitausgreifenden Pa

trouillendienft. Die Bevölkerung zeigte fiw im allgemeinen entgegenkommend. dow

follte man bald erfahren. wie wenig man fich auf die Verficherungen von Afiaten

verlaffen kann. Eine bei dem Ausbau der Telegraphenlinie befchäftigte eingebo

rene Infanteriecompagnie wurde auf dem Marfche plötzliw von Ghilzais über

fallen. nachdem diefe fich erft für Leute eines befreundeten Stammes ausgegeben

hatten; hinterrücks fielen fie über die niwts ahnenden Soldaten her. Die Com

pagnie verlor 20 Todte. alfo ungefähr die Hälfte; fänimtliwe Maulthiere. 76 an

der Zahl. wurden von den Rändern fortgetrieben. Die zur Verfolgung nach

gefwickten Truppen konnten aber keine Spur von den Ghilzais mehr entdecken.
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Da diefe mit Weg und Steg im Gebirge vertraut waren; gelang es ihnen leimt;

zu entkommen. Eine fofortige Ziimtigung war nicht möglich; die englifchen Truppen

durften fim nicht durch Unternehmungen von nebenfämlimer Bedeutung fchwämcu;

dann trat auch bald ungünftiges Wetter ein; und fo mußte man davon abfehen;

die Räuber zu beftrafen.

Am 24, begann der weitere Vormarfch; die Tetenbrigade erreichte Kufmi; in

den nämften Tagen fmloffen die übrigen Brigaden auf; und blieb man hier noch

bis zum 28, Sept. ftehen; um Vorräthe zu fammeln. Am 27. traf hier Inkub

Khan mit Gefolge ein; er tvurde mit militärifmen Ehren empfangen; aber es

war ihm nimt möglim; völlig feine Unfchuld darzuthun. Ehe er Kabul verließ;

hatte er eigenhändig einen treuen Anhänger der Engländer; Abdul-Kerim-Khan;

erntordet; wie er es aum für nöthig gehalten zu haben fcheint; die Anhänger Eug

lands möglichft zu fchädigen und an einigen förmlich Rache zu nehmen. Vor

allem vermochte er tticht; die Engländer von ihrem Weitermarfme nach Kabul ab

zuhalten; was der eigentlime Zweck feiner Reife gewefen zu fein fcheint. In

Kabul hatte er fich geweigert; die Leitung des Aufftandes zu übernehmen; und

wollte beiden Parteien gegenüber fein Doppelfpiel weiter fortfeßen; er durfte fich

daher nimt wundern; daß bald die Empörer und die Engländer Stellung gegen

ihn nahmen. Er hatte gehofft; durch Vorftellungen Roberts zur Umkehr bringen

zu können: wäre er dann nach Kabul zurückgekehrt; ohne Frage wiirde feine

Stellung fefter denn je gewefen fein.

Am 28. traf nun aum der General Roberts in Kufchi ein; gleim bei der erften

Befpremung merkte der Emir; daß er einem folchen Manne gegenüber mit feinen In

triguen nimt durchkommen könne. Wie diefer es in einer Proclamation ausfpram;

war er feft entfchloffen; das treulofe Kabul zu ziichtigen; und erklärte; er werde

jeden als Feind Englands und des Etnirs behandeln; der mit den Waffen in der

Hand betroffen würde. Gefchickt hatte er Roberts zu drohen gewußt; daß bei

allen Anordnungen fein und der Name des Emirs erwähnt würde; wodurch der

Haß der Empörer gegen letztern gerade nimt gemildert wurde. Ueber die in

Kabul ftehenden Truppen war man fo gut wie gar nicht orientirt; man glaubte

aber deren Stärke auf 15 Regimenter veranfchlagen zu dürfen; zu denen fim in

der Smlamt aber nom zahlreiche Pöbelhaufen gefellen würden. Auffallend war

es; daß Iakub-Khan vorgab; nimts von dem zu wiffen; was in Kabul vorging;

obwol er die Stadt erft vor tvenigen Tagen verlaffen und mehrere Botfchaften

aus derfelben empfangen hatte, Wollte er die fmwachen englifchen Truppen im

Unklaren über die wahre Stärke der Rebellen laffen; und fie dann; wie er glaubte;

einer fichern Niederlage entgegenführen? Dom die Ereigniffe zeigten; daß er die

Fähigkeiten von Roberts zu gering; aber die Tapferkeit und Taktik der Empörer

zu hoch angefchlagen habe.

Die Eavaleriebrigade Maffh; die deu Aufklärnugs- und Sicherheitsdienft iiber

notnmen hatte; meldete am 5.; daß das Defile von Tfmarafiab durch eine ftärkere

Abtheilung gefperrt fei und daß noch beftändig illiannfchafteti und Artillerie aus

Kabul einträfen. Roberts wußte; daß nur entfchloffenes Handeln ihn retten könne

und daß er zur Wahrung feiner tnoralifchen Uebermamt felbft überlegene Maffen
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angreifen müffe. Aber er verhehlte fih auh niht, daß der geringfte Miserfolg

einen allgemeinen Aufftand in feinem Rücken zur Folge haben werde. Er mußte

aber alles einfetzen; fein Heer hatte nur die Ausfiht auf Sieg oder Vernihtnng.

Wol erkannten die Afghanen die fhwierige Lage, iu der fih die Engländer be

fanden. Die Bergftämme im Rücken zeigten unverkennbare Zeihen der Unruhe

und Abneigung; Telegraphenleitungen wurden durhfhnitten und einzelne Voften

angegriffen. Große Sharen Ghilzais waren bon den Bergen hinabgeftiegen und

hatten in zweifelhafter Haltung auf den das englifhe Lager umfchließenden Höhen

Stellung genommen.

Der die Bagage deckende General Maepherfon hatte gemeldet, daß er einen

Angriff der Ghilzais befürhte, und da in dem bergigen Terrain bei einer Shlaht

die Eavaleriebrigade nur von wenig Nutzen fein konnte, fo wurde fie bis auf

toenige Escadrons detahirt, um die Verbindung mit dem General Macpherfon

aufrecht zu erhalten, und durh ihre Anwefenheit die Ghilzais von einem Angriff

abzufhreeken. Wie die meiften orientalifchen Bergftiimme, befißen diefe einen

großen Refpect vor Eabalerie, fodaß diefe deshalb um fo leihter ihre Aufgabe

erfüllen konnte.

Als Angriffspnnkte wählte Roberts die Flügel des afghanifheti Heeres, da die

Afghanen, wie alle Orientalen. im hohen Grade gegen Flankirungen empfindlich

find, und oft fchon durh das bloße Andenten einer folhen zum Abzüge gezwungen

worden. Entfprehend den beiden Flügeln, wurden zwei Angriffscolonnen formirt.

Die rehte. unter dem Major Whitef follte lediglih demonftriren und dann durh

Nahrücken den Erfolg des linken Flügels vollenden, Major White verfügte über

700 Mann, darunter 200 Engländer, 260 Reiter und 3 Feldgefhühe. Der Ge

neral Baker follte mit 1800 Mann, 2 Bergbatterien und 2 Gatlings-Mitrailleufen

(1 englifhes Bataillon ift fo ftark wie 2% eingeborene Bataillone) den entfhei

denden Stoß gegen die rechte Flanke der Afghanen fiihren und fie in die Logar

fhluht werfen, wo der Major White mit feiner Eolonne die Niederlage vollenden

follte. Da der General Baker ifolirt auftreten follte, fo hatte er eine befondere

*Referbe auszufcheiden. Im befeftigten Lager befanden fich der General Roberts

und Iakub-Khan. Eine Signalabtheilung unterhielt die Verbindung mit den ein

zelnen Detahements, Im Lager befand fich ferner die Hauptreferbe (600 Mann),

je ein halbes Bataillon Gurkhas und Hochländer ftark, beides Elitetruppen, diefe

der englifchen, jene der indifhen Armee,

Aufheinend in völlige Apathie verfunken, betrachtete Iakub die Vorbereitungen

zum Kampfe; feiner langen Gefangenfhaft fhrieb er die Abnahme feiner Geiftes

kriifte zu. Aber im geheimen war er dennoch thätig gewefen; nachdem ein letzter

Berfuch, Roberts zum Rückzuge zu bereden, fehlgefchlagen war, ließ er durch

Boten den Führer der Rebellen zu fih entbieten; heimlih erfchien diefer iu der

Naht und blieb mehrere Stunden bei Iakub; was aber hier verhandelt tourde,

hat niemand erfahren; fo viel nur fteht feft, daß ein Vlan zur Flucht Iakub's

nah Turkeftan verabredet wurde.

Früh am niihften Morgen fehten fih die Colonnen in Marfh; fie löften ihre

Aufgabe zur völligen Zufriedenheit von Roberts. Indier und Engländer brannten
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vor Begierde. endlih an den Feind zu kommen und den Tod ihrer Kameraden

zu rähen. Auf dem linken Flügel fand ein förmliher Wettlauf zwifhen Gurkhas

und Hohländern ftatt. um ein feindlihes Banner zu erbeuten. Aber die Afghanen

warteten den Zufammenftoß niht ab; durh eilige Flucht entzogen fie fih der

fihern Vernichtung; fie ließen gegen 400 Todte auf dem Plaße zurück. Der an

der Front nachrücketcde Major White erbeutete 20 Gefchühe. welhe die Afghanen

aus Mangel an Befpannung hatten ftehen laffen müffeu. Die englifhen Verlufte

waren niht unbedeutend. aber im Verhältniß zu den erlangten Refultaten nicht

hoh zu nennen; die Truppen des Majors White hatten faft gar keine Verlufte.

während auf dem linken Flügel das englifhe Bataillon 3 Offiziere und 90 Niann.

alfo 20 Proc. feiner Stärke eingebüßt hatte, Eine Verfolgung fand niht ftatt;

die Naht brach herein. und man befand fih in einem unbekannten. fhwierigen

Terrain. rings von Feinden umgeben. Außerdem hätte erft die Eavalerie heran

geholt werden müffeu. und ehe diefe Fühlung mit den Flühtlingen genommen.

hätten diefe fih längft unter dem Schuhe der Kanonen der Balahiffar befunden.

Man begnügte fih damit. die gewonnene Pofition zu befeftigen und ftarke Bor

poften nah allen Rihtungen auszufeßen. da man in der Naht einen Angriff von

den umherfhwärmenden Ghilzais erwartete. Der moralifhe Erfolg diefes Sieges

war groß; mehrere Stammeshäupter der Ghilzais erfhicnen. um fih zu unter

werfen; aus den nähfteu Dörfern wurden Lebensmittel gefhickt. und fpurlos ver

fhwanden die Bergftämme wieder in ihre Schlupfwinkel im Gebirge.

Am 7. Oct. hielt die Infanterie einen Ruhetag. um der Bagage Zeit zu

geben. heranzukommen. Die Brigade Maffh übernahm den Sicherheitsdienft und

meldete. daß die Empörer. durch 4 Regimenter aus Kohiftan verftärkt. Stellung

auf den Höhen tveftlich von Kabul genommen und die Enceinte der Balahifiar

mit in den Kreis der Vertheidignng hineiugezogen hätten. Roberts' Plan ging

dahin. die meuterifhe Armee bei Kabul einzufhließeci und zu vernihten. Die

Brigade Maffy mußte am Nachmittage des 7. auffißen. über die Cantonnements

von Sherpur die Wege von Bamian und Kohiftan zu gewinnen fuhen. um fo

dem Feinde den Rückzug zu verlegen. Der General Baker follte mit 1500 Mann.

darunter 172 englifhe Bataillone mit 4 Gefchühen und 2 Gatling-Mitrailleufeu.

die Stellung der Afghanen rehts umgehen. Ungefähr 600 Mann. zur Hälfte

Engländer. blieben an der Straße nach Tfharafiab als Hauptreferve zurück.

Am Morgen des 8. begannen diefe Bewegungen von Tfharafiab aus. Ge

neral Baker ftieß auf bedeutende Terrainfchwierigkeiten; befonders vernrfahte der

Transport der Gefhütze großen Zeitverluft. Baker ftand am Abend genau in

der Flanke der Afghanen und konnte mit feinen Gefchühen ihre ganze Stellung

enfiliren. Das tiefe Thal des Kabul trennte Afghanen und Engländer; es blieb

an diefem Tage bei einem Artilleriekampfe. Die Lücke zwifhen der Referve und

dem General Baker war übermäßig groß geworden. und fo erhielt am Nahmittag

der General Maepherfon Befehl. diefelbe durch 11/9 Bataillone zu fhließen.

Diefe Truppen langten am Abend auf dem Gefechtsfelde an. kamen aber. da es

fpät war. niht mehr zur Verwendung. Die Eavaleriebrigade hatte bei Sherpur

nur fchwahen Widerftand gefunden; es war ihr gelungen. den Artilleriepark der
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Afghanen. 78 Gefhütze. zu nehmen. Erft am 9. erreihte fie die Straße nah

Kohiftan.

Da die Afghanen Kunde von der Umgehungsbewegung Maffy? erhalten hatten.

fo zerftreuten fie fih in der Naht nach allen Rihtungen; ein Theil wandte fih

nah Ghuzni. ein anderer nah dem Hindukufh. Auf letztere ftieß die Cavalerie

und verfolgte fie ungefähr noch 30 Kilometer weit.

Die Truppen hatten feit Beginn der Operationen ohne Zelte bivuakiren müffen

und Lebensmittel für drei Tage zu tragen gehabt. Wenn wir bedenken. daß die

Armee noh immer unter der Cholera litt uud daß man in einem Terrain ope

rirte. welhes man nur mit äußerfter Vorfiht betreten durfte. fo gewinnen wir

erft ein Verftändniß für die vielen fih den Engländern bietenden Shwierigkeiten.

Wie fchon früher. fo müffen wir wiederum auh hier der Cavalerie unfere ganze

Anerkennung zellen, Die Umgehungen waren fiher geplant und glücklih durh

geführt. Befonders fhwierig waren die Bewegungen Baker's am 8. Oct. gewefen.

Die Afghanen ftanden in einer ftark verfhanzten Stellung. einzelne Theile der

felben waren fogar fturmfrei zu nennen. Eine an Zahl und Kaliber der eng

lifhen überlegene Artillerie unterftüßte die Infanterie in der Vertheidigung.

Ein Wafferlauf vor der Front bildete ein wirkfames Hinderniß. Den Afghanen

konnte die Colonne Baker wenig gefährlih werden. da fie von ihnen durch einen

tiefen Thalfpalt getrennt war und leiht durh fchwähere Abtheilungeir feftgehalten

werden konnte. Ein Offenfivftoß gegen Tfharafiab oder gegen die Brigade Maffy

verfprah Erfolg. Aber u1n einen folchen Plan zu faffen. fehlte den Afghanen

ein Führer. Roberts kannte feine Gegner und würde einem europäifchen Feinde

gegenüber eine folhe Taktik fiherlih unterlaffen haben.

Am 9. Oct. fammelten fih alle Truppen auf den Höhen von Siah-Sungh.

Roberts erließ von hier aus eine Proclamation an die Bewohner Kabuls. in der

er die Unfhuldigen warnte und die Shuldigen bedrohte. Der Eindruck der leh

ten Siege war niht zu verkennen, Drei von Ghuzni anrückende Regimenter zer

ftreuten fih; in Kabul herrfhte Ruhe und Ordnung; man fürhtete durch Exceffe

den Sieger zu reizen. Ohne Widerftand zu finden. hatten fhon gleih nah dem

Gefehtstage Theile der Cavaleriebrigade Kabul dnrhritten. General Roberts

befuhte am 11. die Balahiffar und hielt dann am 12. feinen Einzug in die Stadt.

Die englifhen Truppen hatten Spalier gebildet. und als auf der Balahiffar die

englifhe Flagge entfaltet wurde. wurde fie mit 21 Salutfhüffen begrüßt. Der

Emir war aufgefordert worden. fih dem Stabe anzufhließen. hatte es aber eines

Unwohlfeins wegen abgelehnt. und ließ fih durch feinen Sohn vertreten. Der

General ließ eine Anfprahe verlefen. wonah er den Bewohnern bei Todesftrafe

befahl. ihre Waffen abzuliefern. eine Contribution zu erlegen. und Belohnungen

für Auslieferungen der Meuterer ausfehte. Die Stadt felbft folle gefhont.

nur einige. die Vertheidigungsfähigkeit der Citadelle hindernde Gebäude nieder

geriffen werden. Ueber Kabul und Umgegend wurde der Belagerungszuftand ver

hängt und ein militärifher Gouverneur eingefeßt. Ein Kriegsgeriht trat zu

fammen. um die Schuld oder Unfchuld einiger 'gleih am erften Tage arretirter

Perfonen feftzuftellen. Im Laufe der erften Woche fprach daffelbe fünf Todes
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uriheile über angefehene Afghanen aus; die zum Theil mit dem Fürftetihaufe ver

wandt waren. Das Urtheil wurde fofort durch den Strang vollftreckt.

Anzeimen der Smuld Iakub's mehrten fim von Tag zu Tag; es hieß; er habe

den Angriff auf die Refidenct) felbft befohlen; um Eavagnari einzufmiichtern und

ihn fo zum Verlaffen von Kabul zu veranlaffen; ein Niedermeheln der Gefandt

fmaft foll aber nimt in feiner Abficht gelegen haben. Alle diefe Punkte zufammen

genommen; feine Unthätigkeit während des Angriffes; feine heumlerifmen Briefe

an die iudifme Regierung; die Ermordung Abdul-Kerim's und die Bedrückung

der Anhänger Englands fowie fein Verhalten im englifmen Lager wiefeu direct

auf feine Smuld. Er mochte wol eiufehen; daß Roberts ihn nimt fmonen würde;

und befchloß; dem zuvorzukommeu; und troß der Vorftellungen Roberts' dankte er

am 19. Oct. zu Gnnften feines Sohnes ab. Er wolle lieber Wafferträger im

englifmen Lager fein; als nom länger in Kabul herrfmen; und fei zufrieden mit

jedem Aufenthaltsorte; den ihm die englifme Regierung anweifen würde. Durm

folme und ähnliche Reden hoffte er Roberts für fich einzunehmen; fein nächfter

Smamzug war nimt weniger fmlau beremnet; verfehlte aber die Wirkung; er

zeigte den Engländern den Ort; wo feine Schäße vergraben waren; die dann aum

rimtig im Beträge von 1h; Mill. Mark gefunden wurden. Die Abdankung Jakub's

konnte den Engländern nur ivillkommen fein; da feine Stellung in Afghaniftan

unhaltbar geworden war; und man ihn wie einft Smah-Smujah nur durm eng

lifme Bajonnete hätte auf dem Thron erhalten können. Der englifme Oberbefehls

haber zeigte die Abdankung der Bevölkerung an und verkündete; daß er bis zur

Einfeßung eines neuen Emirs die Regiernngsgefmäfte felbft übernehmen werde.

Die englifmeu Truppen wurden theils in der Balahiffar; iin Lager auf den

Bergen von Siah-Sungh und theils in dem früheru Standlager der afghanifmen

Armee (Eantonnements; wie fie in Jndien von den Engländern genannt werden;

während wir unter Eantonnements mit Truppen belegte Ortfmaften verftehen) bei

Sherpur einquartiert, Mit Riickfimt auf die bald eintretende rauhe Witterung

hatte mati die Unterbringung fämmtlicher Truppen in den gefchüßten Räumen der

Balahiffar und in den Baracken von Sherpur in Ausfimt genommen. Vorläufig

lag in der Balahiffar nur ein englifmes und ein indifmes Bataillon. Gleim nam

der Befeßung hatte man dort 85 Gefmühe; große Kriegsvorräthe aller Art und

eine nicht unbedeutende Geldfumme in ruffifmer Münze fowie die Eorrefpondenz

 

Smir-Alis mit dem General Kaufmann gefunden. Die Bedeutung diefer Eorre-_.

fpondenz haben wir fmon oben kennen gelernt. Ein Einblick in die Arfenalbümer

war nicht nnintereffant und zeigte; daß der Krieg aum nicht einen Augenblick zu

früh unternommen wurde. Nam den Angaben derfelben verfügte Smir-Ali über

Z379 Gefmüße aller Kaliber; darunter 95 gezogene Hinterlader und 48 gezogene

Vorderlader; für einen afiatifmen Staat ein achtunggebietender Artilleriepark. Bis

zum 15. Nov. waren 256 Gefmühe von den Engländern erbeutet; fodaß fim immer

nom 123 im Befiß der Afghanen befanden. An Handfeuerwaffen verfügte Smir

Ali dank der Freigebigkeit der indifmen Regierung und der Thätigkeit ruffifmer

Temniker über 5000 Snidergewehre (mit denen auch die angloindifme Armee

bewaffnet ift); 15000 Enfieldbümfen und 14000 braunfchweigifme Biimfen; ferner
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noch über eine große Zahl glatter Gewehre und Viftolen. Die Hälfte der Snider

und ein Drittel der Enfieldbüchfen waren in Afghaniftan gefertigt. Von 49875 Ge

wehren befanden fich erft 6729 in Händen der Engländer, Solche Angaben

fpornten zu neuer Thätigkeit, Arbeitercommandos unterfuchten die Balahiffar nach

allen Richtungen; doch fcheint man nicht mit der gebührenden Vorficht zu Werke

gegangen zu fein. da am Nachmittag des 16. Oct. ein Vulvermagazin in die Luft

flog und ein Theil der Gebäude in Flammen aufging. Im Laufe des Tages

folgten noch mehrere Explofioneu. die aber toeniger Schaden als die erfte anrichteteu,

Ob man diefen Unglücksfall als das Werk eines Fanatikers oder als ein Werk

des Zufalls anzufehen hat. kann nicht mit Beftimmtheit behauptet werden, Gleich

bei der erften Explofiou wurden die Truppen ins Freie geführt. und hat man es

diefer Vorfichtsmaßregel zuzufchreiben. daß nur 1 Offizier und 20 Manu. die in

einem Laboratorium befchäftigt waren. umkamen.

Ehe wir die Ereigniffe in Kabul weiter verfolgen. müffcn wir nachholen. was

fich auf der Etappenlinie und bei den beiden andern Eolonnen zutrug.

Jin Kurumthale war der Brigade Gordon der anftrengende. aber wenig dank

bare Etappeudienft zugefalleu. Sie hatte eine Reihe kleiner Kämpfe zu beftehen

gehabt. die mit der Einfchließung der zerftreuten Detachemeuts endeten. Aus den

früher erwähnten Gründen wurde nun das Kurumthal bis auf einen einzigen

Poften geräumt. Erft durch den Aumarfäz des von Kabul entfandten General

Gough. indem die Afghanen fich mit ihrer Hauptmacht gegen diefen tvendetcn.

gelang es den eingefchloffeneu Truppen fich zu befreien und die Bergftämme

zu zerfprengen,

Da in diefem Augenblick der General Roberts noch nicht über geficherte Ver

bindungen durch den Khhber verfügte. fo muß man feine Kühnheit beloundern.

jeßt fchon feine einzige Etappenlinie aufzugeben. Der Machtbereich der Engländer

erftreckte fich in Wirklichkeit nur iiber Kabul und feine nächfte Umgebung. die

man durch kleine Eolonnen im Zaume halten konnte. Die Stadt felbft war ruhig;

aber jeder wußte. daß bei dem kleiuften Miserfolge der Engländer der Vöbel zu

den Waffen greifen würde. General Roberts ließ jeht die Verbindung mit der

Khhbercolonne eröffnen; es wurde der General Maepherfon mit diefer Aufgabe

beauftragt. Jm Khhber war das Vorgehen bisher ein änßerft laugfames gewefen.

Die Eolonne hatte ihr fämmtliäzes Transportmaterial abgegeben. um die Knrum

colonne rafch operationsfähig zu machen ; dann hatten die Straßenbauten viel Zeit

in Anfprnch genommen. fodaß. obwol kein Schuß gefallen war. die Tete erft am

17. Oct. in Jellalabad eintraf, Einzelnen Boten war es möglich gewefen. von

Kabul aus diefen Ort zu erreichen. weniger glücklich waren die von Jellalabad

ausgefandten. Am 4. Nov. wurde von Guudamuk der General Gough. ein Bruder

des uns fchon bekannten bei Roberts befindlichen Generals. und derfelbe. der im

vorigen Jahre bei Futtehabad gefiegt hatte. entfandt. um dem General Macpherfon

die Hand zu_ reichen. Am 7. Nov. fand die Vereinigung bei Katafang ftatt;

das vereinte Detachemeut blieb vorläufig bei Buthak ftehen. Auffallend war es.

daß die friiheru Freunde Englands fich jeßt kalt und ablehncnd verhielten; wie
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man fpäter erfuhr, hatte fie Iakub für ihre englifchen Sympathien gezüchtigt und

fie fürchteten auch jeht wieder deffen Rache.

In Kandahar wurde die Rückkehr der Engländer mit der größten Freude be

grüßt; im Laufe des Feldzugs zeigte fich mehr als einmal die tiefe Abneigung

der Bewohner des füdlichen Afghaniftan gegen die Herrfcher der Barakzaidynaftie.

Um nöthigenfalls fchneller nach Kabul marfchiren zu können, ließ der General

Stewart Kelat-i-Ghilzai befehen. Eine weitere Verwendung der Eolonne erfchien

vorläufig nicht geboten, um fo mehr, da man über die Abfichten Ahub's in Herat

nicht unterrichtet war. Zunächft glaubte man, daß er alle Kriegsgedanken auf

gegeben hatte. Gewiß auf Anrathen Rußlands blieb er noch in Herat, um die

Entwickelung der Ereigniffe abwarten zu können', vielleicht in der Hoffnung, daß

ihm nach Abfehung Iakub's die afghanifche Herrfchaft angeboten werden wiirde.

Dann bedurften die neueingeftellten Truppen - die alte gut ausgebildete Heratdivi

fion war bei Kabul zerfprengt - noch längere Zeit, um ins Feld rücken zu können.

Ob auch diesmal wieder ruffifche Emiffare fich in Herat befanden, ift ungewiß,

aber nicht unwahrfcljeinlich.

In Kabul hatte man unterdeffen die Zeit nicht unbenuht verftreichen laffen,

die Eantonnements in Sherpur waren eingerichtet und die Truppen in Baracken

untergebracht, Brennmaterial und Lebensmittel waren in reichem Maße vorhanden,

“fodaß man ruhig dem Winter entgegenfehen konnte. Die Tage waren noch warm,

aber die Nächte fchon empfindlich kalt, fodaß die Sepohs viel zu leiden hatten.

Am 6. Nov. war in Kabul von Simla Befehl eingetroffen, daß der Emir unter

Escorte nach Indien zu fenden fei; am Morgen des 7. befand er fich, ohne daß

die Bevölkerung es ahnte, auf dem Wege nach Pefchawer.

Für den Winter wurde die Divifion neu formirt, die Eavaleriebrigade Maffh

zog ihre detachirten Escadrons heran und erhielt eine nicht unwefentliche Unter

ftühitng durch die Zutheilung einer reitenden Batterie. Die Infanterie bildete

drei Brigaden; die Fithrnng der dritten übernahm für den fich im Kurumthale

befindenden General Gordon Oberft Jenkins. Bei jeder der drei Brigaden befand

fich ein englifches Bataillon. Sämmtliche Truppen waren durch eingetroffene Erfah

mannfchaften verftärkt, fodaß man die Stärke der Divifion auf 10000 Eombattanten

und 26 Gefchüße fchähen kann. Es muß hier erwähnt werden, daß die Ver

pflegungsftärke fich aber auf rund 30000 Köpfe belief. Die neue Organifation

zeigte fich biegfamer als die frühere Eintheilung und war den Anforderungen

beffer gewachfen. Eine Probe follte fie fehr bald beftehen.

Der Gouverneur von Ghuzni hatte fich geweigert, die Proelamation des Generals

Roberts verlefen zu laffen, und auch durch Verweigerung der Steuern und Korn

lieferungen feine feindfeligen Gefühle gegen England zur Genüge dargethan. Oberft

Abdulla-Jan, wie ihn Zeitnngsberichte nannten, hatte bei Beginn des Feldzugs

Llli-Mnsjid vertheidigt, bei Tfcljarafiab ein größeres Commando geführt und nach

dem Verlufte der Schlacht fich nach Ghuzni gerettet, wo er eifrig bemüht war,

die Trümmer der afghanifchen Streitkräfte zu neuen Verbänden zufammenzu

Wwejßen. Musk-i-Ollam, „der Wohlgernch der Welt", ein Mollah nnd Fakir,

' FF'
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hatte an der Spitze einer ihm blindlings ergebene11Priefterfmaft das Land durch

zogen und die Gläubigen zum Heiligen Klriege. zum Kampf gegen die Feringhis

aufgerufen. Wenn wir die Zeitungsberimte als baare Münze nehmen dürfen. fo

haben wir ihm eine ähnlime Stellung in der afghanifmen Gefmimte zuzuweifen

wie Bernhard von Clairvaux in der Gefmimte des Mittelalters. Für die Ver

nimtung der Engländer hatte er die Gedenktage der beiden Märtyrer Huffein und

Ali feftgefetzt. an denen jeder im Kampfe gefallene Moslem von den Hnris ins

Paradies getragen wird. Der Zeit nach ftimmt diefes Feft mit unferm Weih

namten überein.

Die Smaren der Infurgenten in Ghuzni wurden durch große Zuzüge aus den

Gebirgen von Kohiftan verftärkt. Aus Turkeftan waren mehrere Regimenter in

Kabul eingetroffen. die auf die erfte Aufforderung Roberts' fim zerftreuten. aber

fich in der Umgegend verfteckt hielten. um den Beginn des Aufftandes abzuwarten.

Man hoffte fomit die Engländer in ihren Vorfimtsmaßregeln einzufmläfern. Eine

einheitliche Leitung war nicht zu verkennen. dom haben wir weder die Urheberfmaft

Iakub? noch diejenige Ahub's zu vermuthen. wie es zuerft gefmah. Von großem

Vortheil für die Engländer war es. daß Iakub fim nimt mehr in Kabul befand.

da feine Anwefenheit die Smwierigkeiten nur verdoppelt haben würde, Roberts

beabfimtigte mit einem Smlage die unruhigen Bewegungen in Kohiftan zu unter

drücken und fim in den Befih von Ghuzni zu fehen. Zwei Colonnen wurden

zu diefem Zwecke unter den Generalen Macpherfon (1 englifmes. 2 eingeborene

Bataillone. 2 Escadrous. 10 Gefchüße) und Baker (je 1/9 Bataillon Engländer

und Eingeborene. 21/9 Escadrons und 4 Gebirgsgefchühe) formirt. die am 9.

auf zwei getrennten Wegen den Vormarfm auf Ghuzni antreten follten.

Der kürzere Weg. den der General Baker einfchlug. ift uns fmon bekannt; er

führt durm das Defile bei Tfcharafiab. längs des Logarfluffes nam Ghuzni. Bei

Kufchi war eine Abtheilung zur Beobachtung von Ghuzni zurückzulaffen; der

Marfch follte dann in weftlimer Rimtung bis Maidan im Kabulthale fortgefeht

werden. Hier hatte die Colonne Stellung zu nehmen. um eine Vereinigung der

Infurgenten von Kohiftan und Ghuzni zu verhindern und die Ankunft der Bri

gade Macpherfon abzuwarten. Diefe hatte bei Dehtimazong den Kabul zu über

fmreiten. längs diefes Flnffes über Maidan auf Ghuzni vorzudringen. Um aber

dem General Baker Zeit zum Einnehmen feiner Stellung bei Maidan zu geben.

follte fie durm anfmeiuend zögerndes und furmtfames Wefen die Afghanen kiihner

mamen. fie zum Angriffe verleiten. um fie dann zu vernimten oder dem General

Baker bei Maidan in die Arme zu werfen, Wie wir fmon oben bei den ein

leitenden Bewegungen zur Wegnahme von Ali-Musjid gefehen haben. ift die Feft

feßung der Umgehungscolonnen. um ein richtiges Zufammenwirken zn ermöglimen.

eine der fmwierigften Aufgaben der Truppenführung. das wol durm verfchiedeue

Abmarfmzeiten. aber nimt durm fo complicirte Mittel wie die oben erwähnten

erreimt werden kann. Einen fchwerwiegenden Namtheil nahm man mit in den

Kauf. nämlim den. daß durch folm eine Kriegführnng das Selbftgefühl der eigenen

Truppen gefmwächt wird. während der Feind zur Erkenntniß feiner eigenen Kraft
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kommt. und es fraglich ift, ob es jederzeit und unter allen Umftänden möglich ift.

das alte Vreftige wiederzngewinnen.

Am 10. fanden bei beiden Colonnen kleinere Gefechte ftatt, die überall mit

dem Erfolge der britifchen Waffen endeten. Macpherfon hatte einen größern

Schwarm Jnfurgenten zerfprengt und beabfimtigte fich am 11. bei Maidan mit

Baker zu vereinen. Am Abend erfchien General Roberts mit feinem Stube, 1in1

einige nöthige Directiven zu ertheilen, und befand fich auch am 11. bei der

Colonne. In feiner Begleitung war die Caoaleriebrigade Maffh, die fiir den

weitern Fortgang der Operationen der Colonne Macpherfon iiberwiefen wurde,

Das Gros marfchirte auf einem Bergriicken, die Cavalerie im Thal auf der

gefchiihten linken Seite. Warum man der Cavalerie nicht die Deckung der un

gefchüßten rechten Flanken überließ, ift vielleicht aus dem Umftande erkliirlich, daß

das Terrain ihre Wirkfamkeit behinderte und man fie dort nicht einem Miserfolge

ansfeßen wollte. Das Vormarfchterrain MafftFs war fehr fchwierig und den

Bewegungen der Cavalerie im höchften Grade ungünftig; Geröll und Geftein

bedeckten das Gelände, Wafferriffe mit fteilen Rändern durchfehnitten die Marfch

ftraßc, während Weiler und Gehölze die Ueberficht hinderten. Diefe Hinderniffe

hielten aber die Cavalerie nicht ab; als ihre erfte Aufgabe betrachtete fie es, rafch

den Vereinigungspunkt der beiden Straßen, der Straße, die das Gros niarfchirte,

und der im Grunde führenden Straße, zu gewinnen nnd die Verbindung mit der

Colonne Baker aufzunehmen. Das rafcbe Vorgehen ift aber unbegreiflicherweife

gerade dem General Maffh zum Vorwurf gemacht worden. Leider find die Berichte fo

lückenhaft, daß eine klare Darftellung diefer intereffauten Epifode nicht möglich ift;

vor allem fehlen alle Angaben über die Ereigniffe bis zum eigentlichen Zufammen

ftoß; es ift nicht erfichtlich, ob man das Nahen der Infurgenten frühzeitig erfuhr,

oder ob man plötzlich auf einen Schwarm von 10000 Mann ftieß. Mafftjs Vlan

war rafch gefaßt; unter Einlegung feiner ganzen Kraft wollte er den Krenzpunkt

beider Straßen gewinnen.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal kurz Stärke und Vertheilung der

Brigade Piaffh: fie zählte 1 englifches. 3 eingeborene Cavalerieregimenter und

1 reitende Batterie, in Summa 12 Escadrons und 6 Gefchiiße. Bei der Co

lonne Baker befanden fich 1 englifche und 2l/2 eingeborene Schwadronen, bei der

Colonne Maepherfon 1 englifche„ 2 eingeborene Escadrons und 4 Gefchüße der

reitenden Batterie. Zwei eingeborene Escadrons waren im Lager znrückgeblieben,

Somit verfügte alfo Maffh nur noch über 1 englifche, 2 eingeborene Escadrons

und 2 Gefchiiße.

Je eine halbe Escadron befand fich in der rechten und linken Flanke. Durch

diefes Vorriicken in breiter Front mußte die Cavalerie ihren Aufgaben im Anf

klärungsdienfte gerecht werden können, aber den einzelnen Theilen der Brigade

fehlte die nöthige Widerftands- und blngriffsmacht. Die beiden Escadrons an der

Straße, mit denen wir es hier hauptfiichlicl) zu than haben, waren fehr fchwam;

dic englifche zählte nur 90 Säbel; die eingeborene Eseadron wird nicht viel

ftärker gewefen fein.
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Während die Cavalerie fich zur Attake formirte, proßten die beiden Gefchiiße

ab und eröffneten auf 1500 Meter ein heftiges Shrapnelfeuer, das aber die

Jnfurgenten im Vormarfch nicht aufhielt. Zwei Attaken der englifchen Cavalerie

wurden abgewiefen, und Maffy konnte fich jeßt der Ueberzeugung nicht verfchließen,

daß er den Rückzug antreten müffe. Eine Meldung feines Entfchluffes an das

Gros konnte nicht mehr dorthin gelangen, da fich ftärkere Abtheilungen des Feindes

in feiner rechten Flanke zeigten, Es war keine Zeit zu verlieren; fchon fchlugen

die Kugeln der Afghanen unter den Bedienungsmannfchaften der beiden Gefchüße

ein und verwundeten mehrere Pferde, Maffy gab nun den beiden Escadrons.

Befehl, ungefäumt zu aitakiren, um das Aufproßen der beiden Gefchiiße zu fichern.

Doch was half alles todesmuthige Anreiten; die Ueber-zahl der Feinde war zu

groß, das Terrain zu fehwierig, fodaß die Rennkraft der Pferde nicht völlig aus

genußt werden konnte; auch jetzt wieder müffen die Reiter zurück. Aber fchnell

find die Inder ralliirt und werfen fich noch einmal dem Feinde entgegen, der nur

in fchmaler Front vordringen kann; wenn der eigentliche Angriff auch abgewiefen

wird, fo ift doch der Zweck, Zeit gewinnen, erreicht. Die Gefchüße find im Marfä)

und eilen in fcharfer Gangart einer neuen Vofition zu, um von hier aus den

Rückzug der beiden Escadrons zu erleichtern. Beim Vaffiren eines Wafferriffes

ftiirzen beide Gefchüße um, mehrere Pferde werden von den Afghanen erfchoffen,

und ehe man noch daran denken kann, einige von den herrenlos umhergalopirenden

Pferden einzufangen und einzufpannen, brauft auch fchon die englifche Cavalerie,

hart von den Afghanen verfolgt, zurück. Die Gefchüße müffen ftehen gelaffen

werden. Die Vedienungsmannfchaften bringen aber das Ladezeug in Sicherheit,

fodaß fie für die Afghanen vorläufig nnßlos find.

Die erften Schüffe hatten Roberts von dem beginnenden Kampfe benachrichtigt;

von einem hohen Punkte aus fah er die heroifchen Anftrengungen der Cavalerie,

noch ehe die Gefchiiße ihre Vofition verließen, ahnte er den Ausgang und fandte

feinen Generalftabschef Oberft Mac Gregor, um die Befeßung einer Aufnahme

fiellung am Eingange der Dehtimazongfchlucht anzuordnen. Hier ward der ver

folgenden afghanifchen Cavalerie durch das ruhige und wirkfame Feuer einiger

Compagnien ein Halt zugerufen. Noch an demfelben Abend ging Oberft Mac

Gregor mit den Bedienungsmannfmaften und den im Lager verbliebenen Escadrons

vor; es gelang ihnen, beide Gefchiiße zurückzubringen und einige Schwerverwundete

aufzulefen. Die meiften Verwundeten, die liegen geblieben waren, wurden von

den Afghanen niedergemacht und verftümmelt, General Macpherfon war zuerft

gegen die Flanke der Afghanen vorgegangen und dann auf neuen Befehl auf dem

kjirzeften Wege naeh Dehtimazong marfchirt, wo er a1n Abend faft zu gleicher Zeit

mit den Afghanen eintraf. Zu einem Gefecht kam es nicht mehr. Am nächften

Tage traf hier auch der General Baker ein. Die Jnfurgenten hatten fich aber

durch einen Naehtmarfch der unzweifelhaften Niederlage entzogen und Stellung

auf den Höhen am Takhts-i-Smah genommen, welche die Balahiffar beherrfchen.

Der Angriff der feindlichen Stellung war auf den 12. feftgefeßt, aber die

fpäte Ankunft der Colonne Baker und eines Deta-hements aus Bushak ließ einen

folchen nicht rathfam erfcheinen und wurde der Angriff daher auf den 13, ver
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fchoben. Oberft Monet) follte die Front; General Baker mit 2000 Mann die

Flanke der feindlichen Stellung angreifen. Ein gemifchtes Detachement hatte den

Rücken diefer Truppen zu fichern; während die Cavaleriebrigade bereit gehalten

wurde; um eingreifen zu können. Ohne große Verlufte wurde die Höhe genommen.

Einen fmwerern Stand hatte aber das Detachement; welches beauftragt war; den

Rücken zu fimern; erft das Eingreifen der Cavaleriebrigade befreite daffelbe aus

einer übeln Lage und hinderte die Infurgenten; die Stadt felbft zu betreten. Die

Truppen bivuakirten auf dem Gefechtsfelde. Am Morgen des 14. zeigten fich auf

den Höhen von KohN-Asmai; einem weit in die Ebene vorfpringenden Ausläufer

des Hindukufm; größere Maffen des Feindes. Die Höhen waren 1-2 Kilometer

vom Lager entfernt; und fomit war eine Vertreibung der Afghaneu von denfelben

dringend geboten. Die Abhänge des Berges waren fehr fteil und mit Felsblöcken

überdeckt. Der Rand war mit einer Bruftwehr gekrönt; hinter demfelben fiel das

Terrain wieder ab; um fich zu einem fteilen; aber nicht übermäßig hohen Berg

kegel zu erheben. General Baker follte die Stellung nehmen; und wurde ihm ein

Detamement; aus Theilen der beiden Homländerregimenter und des Pendfmab

regiments beftehend; dem 10 Gefmüße beigegeben waren; unterftellt. Unter

dem Feuer der (Hefchüße formirten fich die Truppen zum Angriff; die Gefchüße

toaren fehr gut placirt; und konnten bis kurz vor Beginn des eigentlimen Sturmes

ihr Feuer unterhalten. Der Rand wurde genommen und die größte Muffe der

Infurgenten zerftreute fich und fuchte Kabul zu gewinnen. In der Ebene wartete

ihrer die indifche Cavalerie; die ohne große Mühe die Smwärme der Flüchtlinge

nach allen Rimtnngen attseinanderfprengte. Eine kleine Abtheilung hatte fich

aber auf die oben erwähnte Kuppe zurückgezogen; die durm eine tiefe; fteil ein

gefmnittene Smlucht von dem eigentlimen Gebirgskamme getrennt war. Bei dem

fliitckzuge in diefe Pofition hatten viele Afghaneu oder ;;Ghazi"; wie wir fie eigent

lim nennen müffen*); ihre Gewehre fortgeworfen; fodaß die vorrückende Infanterie

tvenig Feuer erhielt. Die Vertheidiger fahen von allen Seiten ihre Verftärkungen

im Anmarfch; die durch die Geftaltung des Terrains den Engländern nicht fieht

bar touren. Diefes fowie ihre Stellung ließ fie von neuem Muth faffen; und in

der That bedurfte es erft des kalten Stahles; um fie aus ihrer Stellung zu ver

treiben. Auf das ergiebigfte hatte die Gebirgsbatterie die Infanterie durch ihr

Feuer unterftüßt; gleich nach Einnahme der erften Pofition war fie den Truppen

gefolgt nnd fandte Granate auf Granate in die dimten Smwärme des Feindes;

aum jetzt waren die Gefmüße wieder rafch zur Stelle. Nur ein folmes für die

?lrtillerie allerdings verluftreiches Hand-in-Hatid-Gehen mit den beiden Schwefter

tvaffen kann für den Erfolg bürgen. Aber lange follte die Infanterie nimt im

*) Einige Notizen über das Wort „Ghazi" werden von Intereffe fein. Ghaza ift ein

Raubzng; ein Streifzug; mit dem auch die Kämpfe Mohammeds in Hedjas bezeichnet

werden; fpäter wurde auch Ghaza für einen Glaubenskrieg gebräuchlich. Ghazi (Sin

aular xxl-UW; Verbum glinunerui) ift ein Kämpfer für den Glauben; alfo nicht der Sieg

reiche; wie der Beiname des Vertheidigers von Plewna; Osmau-Pafma; oft gedeutet

wurde. Vertheidiger des Glaubens: „Ghazu el eddin"; ift Titel des türkifchen Sultans.
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Befiße der gewonnenen Höhe bleiben; ein von mehrern Vunkten aus unternommener

Vorftoß zwang fie zum Rückzug, der unter dem Feuer der Afghanen ftattfinden

mußte. Die Engländer hatten es nur dem Umftande, daß die Afghanen mit der

Vifirung des Snidergewehrs niht umzugehen verftanden, zu danken, daß ihre Ver

lnfte niht übermäßig groß wurden. Verfuhe der Ghazi, mit der blanken Waffe

vorzudringen, wurden überall durch das ruhige Salvenfeuer der Infanterie und

durh die wohlgezielten Shüffe der Gebirgsgefhüße blutig abgewiefen, fodaß man

alle Verwundeten auflefen und mitnehmen konnte. Leere Munitionskaften hatte

man aber fhon zurücklaffen müffen, um fännntlihe Tragthiere zum Transport

der Gefchüße zu benutzen. Die Verlufte in der Batterie mehrten fih, fodaß man

znleßt zwei Gefchüße ftehen laffen mußte. Der Reft der Batterie wurde fofort

nah dem nahen Lager gefandt, da ihr Bleiben gleihbedeutend mit Verluft war.

und derfelbe niht durch den erlangten Ruhen aufgewogen werden konnte. An

ein Zurückfhaffen durh die Infanterie war niht zu denken, da auh ihr Rückzug

ftark bedroht wurde. Die Anzahl der Todten und Vertoundeten ift leider in den

Gefehtsberihten niht angegeben; gewiß mochten die Verlufte die frühern um ein

Bedeutendes übertreffen.

Ein englifcher Offizier, der diefen Kampf mitgemaht hat, theilte dem Ver

faffer mit, daß die Eompagnien feines Bataillons nah diefem Tage nur noch

durhfchnittlih 16 Rotten zählten, fodaß man die Stärke diefes Bataillons auf

300 Eombattanten normiren kann.

Roberts erkannte, daß eine folhe Kriegfiihrung feine fhwahen Kräfte binnen

kurzem aufreiben müffe, und daß man die Ghazi niht mit den Aufgeboten, die

man bei Tfcharafiab befiegt hatte, auf eine Stufe ftellen dürfe. Da Theile der

Divifion 30 und 40 Kilometer weit von Sherpnr entfernt ftanden und nur ver

einte Kräfte einen Erfolg erringen konnten, fo befhloß Roberts, die ganze Divi

fion in Sherpur zu vereinen, was im Laufe des 15. bewerkftelligt wurde. Kabul

und die Balahiffar wurden geräumt; man hatte dort niht geringe Munitions

vorräthe zurücklaffen müffen, die den Ghazi in die Hände fielen. Kaum hatte

die lehte Abtheilung Kabul verlaffen, als auh fhon die Infurgenten die Stadt

betraten, in hellen Haufen die Straßen durchzogen, um Rache an den wirklichen

oder vermeintlihen Anhängern Englands zu nehmen und die Bazare zu plündern.

Neben Abdulla-Ian hatte die fchon bejahrte Tohter Akbar-Khams die Leitung

der Aufftände übernommen und ihren ganzen Schmuck der Vertreibung der Fe

ringhis geopfert. Ihr Erfheinen in voller Rüftung, mit der Fahne des Bro

pheten in der Hand, in den Straßen der Stadt begeifterte die Bewohner und

rief manhen Wankelmüthigen zu den Fahnen. Am Abend des 15. war Sherpur

eingefchloffen, die Telegraphenverbindung mit Britifh-Indien unterbrohen und

Roberts einzig und allein auf feine eigenen Kräfte angewiefen.

Feften Auges fah er dem nahenden Stnrme entgegen; er hatte Vorkehrungen

getroffen, ihm wirkfam begegnen zu können; Vroviant und Fourrage waren in

reihem Maße vorhanden; nur noch wenige Tage Arbeit, und die Werke ent

fprachen allen Olnforderungen; alle Llusficht war vorhanden, daß er fih im

nngiinftigften Falle bis zum Frühling vertheidigen konnte, wenn niht fchon
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früher ihn die Brigaden Gough und Arbuthnot der Khybercolonne entfeht haben

würden. Die erftere follte unter Zurücklaffung der Zelte und der großen Bagage

fofort antreten und die Brigade Arbuthnot ihr folgen. Die übrigen Etappen

truppen. deren Plaß durch Truppen aus Indien ausgefitllt werden follte. hatten

auf der ganzen Linie aufzufhließen. Im ganzen waren diefes 17000 Com

battanten mit 54 Gefchühen, Die Brigade Arbuthnot erhielt aber fehr bald

Gegenbefehl. da man erfahren hatte. daß Emiffare die Khhberftämme aufzuwiegeln

verfuhten. Eine Verwendung der in Kandahar ftehenden Truppen wurde vor

läufig niht beabfichtigt. da man über die Bewegungen Ahub's niht orientirt

war und über feine Plane die widerfprehendften Nahrihten erhalten hatte.

Nah Ausfage einiger follte er fih im vollen Marfche auf Kandahar befinden;

andere wollten hingegen wiffen. daß er von feinen meuterifhen Truppen gefangen

gehalten werde. In Kandahar felbft blieb alles ruhig.

M Y- 1 __ _ _ _ __4-:!-'L'.*'c.;
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Die Ethik herbert Ipencefis.

Bon

.lfriedricij von ibaeretibath.

Das philofophifhe Intereffe hat fih unter den ungünftigen Aufpicien. welhe

die weitgehende Arbeitstheilung auf den meiften wiffenfhaftlihen Forfchungsgebieten

und der durh die Syftematiker der Metaphyfik felbft hervorgerufene Widerwille

gegen alle metaphyfifhe Speculation fhaffen mußten. in neuefter Zeit faft aus

fchließlich den Problemen der phyfiologifhen Pfyhologie. der wiffenfhaftlihen

Logik. der Erkenntnißtheorie antimetaphyfifher Rihtung zugewendetg Auh hier

find die tühtigften Arbeiter ängftlih bemüht. den Zufammenhang mit den Natur

wiffenfhaften wie überhaupt mit der wiffenfhaftlihen Specialforfhung und mit

dem exacten Calcul. welchen eine glücklihc Reaction gegen die intuitive und un

disciplinirte Denkweife vieler Metaphyfiker in einzelne Gebiete der Philofophie

eingeführt hat. niht zu verlieren. Die Parole des Pofitivismus in den ..Geiftes

wiffenfhaften“ ift auh von folhen Denkern. welhe keiner Shule der fogenannten

ybiloeopbje poeitire angehören. adoptirt worden.

Wie im Leben alles hinter dem Poftulat des höchften Nußens für die Nutz

nießer. tritt in der Wiffenfhaft alles hinter dem rein theoretifhen Intereffe an der

Bereiherung der Thatfahenkenntniß zurück. Mag dies feine culturgefhihtlihe

Berehtigung haben: die Aufgaben der Culturarbeit find damit fo wenig erfhöpft

wie die Aufgaben der Denkarbeit. Ins-befondere ginge die Philofophie eines

großen Berufs verluftig. wenn fie fih der Löfung derjenigen Aufgaben entfhlüge.

welhe von keiner andern Disciplin gelöft werden können. Zu diefen Aufgaben

gehören. [net not least.. die Probleme der Ethik.

Das Verdienft der exaeten wiffenfhaftlihen Arbeit. der empirifhen Forfhung.

der auf Berehnuug und ftricte Beweisführung gegründeten Theorie bleibt in

Ehren beftehen. Die Ausfhließlihkeit. das rein theoretifche Intereffe in de

Wiffenfhaft fteht außer Frage. -

Der Fortfhritt der wiffenfhaftlihen Erkenntniß auf allen Gebieten der Forfhung

ift der mähtigfte Hebel für den Fortfhritt der Cultur. Sein Einfluß erftreckt

fih auf alle menfhlihen Beziehungen. mittelbar oder unmittelbar. die fittlihe

Entwickelung niht ausgenommen. Die fheinbaren Widerfprühe verringern fih

oder verfhwinden vor dem makrofkopifhen Blick. der niht an dem Einzelnen

haftet. fondern ganze Reihen von Thatfahen und Urfahen im Zufammenhang erfaßt,
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Gleimwol überzeugt uns leicht die Betramtung des erzieherifmen Einfluffes;

tvelchen die wiffenfmaftlimen Beftrebungen auf alle Smimten der modernen Gefell

fmaft gewonnen haben; daß nimt alles gethan ift. Die Lücke ift fichtbar und

fühlbar in der Philofophie und iin Leben. Dort; wo an der Ausfüllung derfelben

gearbeitet werden foll; in der praktifmen Erziehung wie in der Theorie der

Pädagogik; wird das Jntereffe der Thätigeu nahezu gänzlim durch andere Be

ftrebungen; vorwiegend durm didaktifme Fragen; abforbirt.

Das intellectuelle Jntereffe überwiegt und verdrängt das ethifme; das temnifm

praktifme das moralifm-praktifme. In der wiffenfmaftlimen Forfmnng; im exacten

Ealcul; in der reinen Theorie ift diefe Tendenz geboten; unvermeidlich; iu der

Technik felbftverftändlim; im Ganzen menfmlimen Strebens; in den Grundfähen

des Handelns und in der Lebensführung ein Zeimen einfeitiger Entwickelung; eine

Urfache zahlreimer Diffonanzen; welme den fittlimen Fortfmritt in Frage ftellen;

wo nimt gar als Utopie erfmeinen laffen.

Das Bedürfniß einer großen Gemeinde denkender Menfchen fumt und findet

keinen Erfaß in den Satzungen eines pofitiven Glaubensbekenntniffes. Für die

Begründung praktifcher Normativgefeße und ethifmer Principien leiftet der Fort

fmritt der ;;Erfahrungswiffenfmaften" nnd der Technik nimt alles. Es bedarf

einer Brücke; welme den Zufammenhang mit dem thätigen Leben herftellt; einer

Remtsquelle; aus welmer fich jene Gefehe und Grundfähe fmöpfen oder ableiten

laffen.

Die Pädagogik konnte fich diefes Zufammenhauges nie völlig entfmlagen.

Herbart weift bei jedem Anlaß auf denfelben hin. Die Socialwiffenfmaften

können von ihren Anfängen an die ethifme Tendenz nicht verleugnen, Ohne die

Gewinnung ethifmer Gefimtspunkte und Principien ermangelt ihre Arbeit des

hömften Zweckes und des wichtigften praktifmen Berufs. Es ift keine Zufälligkeit;

daß Denker von univerfaler Bedeutung fim der Bearbeitung der ethifmen Pro

bleme nimt entfmlagen mömten. In der Philofophie Kants ift die Tendenz zur

Ethik in dem Maße unverkennbar; daß fim orthodoxe Anhänger und Gegner mit

gleimem Unremt derfelben zur Misdentung feiner theoretifmen Philofophie bedienen.

Die anthropologifme Philofophie; welche fim die Unterfumung der Gefetze der

menfchlichen Organifation; der Gefehe des Erkennens und der Gefehe des Wollens

zur Aufgabe mamt; zeigt fmon in ihrer Grundlage die Tendenz zur Ethik; welme

einen Haupttheil ihrer Aufgabe beftimmtü")

Von manmer Seite wird der ftillfmweigende Verzicht vieler zeitgenöffifcher

Philofophen auf den Verfum einer Löfung der ethifmen Probleme dahin gedeutet;

daß ebenfowol der Empirismus als aum der Pofitivismus in der Philofophie den

Gebraum der teleologifmen und der normativen Principien (der Normativgefetze

und der Poftulate); damit aum die Ethik ausfchließe. Nam andern fteht und fällt

die Ethik mit der Metaphhfik; wobei lehtere ohne weiteres mit den Transfeendeuz

lehren der hiftorifmen Metaphhfik identificirt wird. Daß dies nimt der Fall ift;

*) Vgl. Baerenbam; „Prolegomeua zu einer anthropologifchen Philofophie" (Leipzig

1879); num; 138 fg.; 138.
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bewiefen fchon vereinzelte moralphilofophifche Verfuche. welche von Schülern des

modernen Vofitivismus ausgingeit. Das beweift neuerdings Herbert Spencer

durch feine ..Thatfacheu der Ethik". welche den grundlegenden Theil feiner Ethik

bilden follen.

Das groß angelegte ..Shftem der fhnthetifchen Philofophie" wäre fchon im

Blaue unvolleudet geblieben. tvenn es die Ethik abgelehnt hätte. Der philofophifche

Standpunkt des Autors mußte das Jutereffe für feine Bearbeitung der ethifcheu

Probleme ganz befonders erregen.

Die Befprechung derfelben ift auch deshalb zeitgemäß. da Herbert Spencer

manche jüngere philofophifche Autoren der Gegenwart. insbefondere die Vertreter

des neuern Empirismus. vielfach beeinflußt hat. und da in neuerer Zeit die Haupt

werke diefes Philofophen zum größten Theil in einer guten deutfchen Ausgabe

erfchienen find.

Der Autor nimmt unter den philofophifchen Schriftftellern des Jahrhunderts

eine fo namhafte Stellung ein. daß die Aufforderung zur Befchäftigung mit feinen

Werken vielfach Gehör finden dürfte,

Wie fehr auch Herbert Spencer. in Uebereinftimmung mit den Begrüudern

großer philofophifcher Shfteme. die Wichtigkeit der Ethik fchäht. läßt fich aus dem

Vorworte feines neueften Werkes entnehmen*): ..Diefen leßteu Theil meiner Auf

gabe aber halte ich gerade für denjenigen. fiir welchen alle vorhergehenden nur

die Grundlage bilden follen." Es ift von Anbeginn feiner philofophifchen Thätig

keit fein ..leßtes Ziel" gewefen. das ..allen näher liegenden Beftrebungen zu Grunde

lag: eine tviffenfcljaftliclje Bafis für die Grundfäße von „gut" und „böfe" im Handeln

überhaupt zu finden". Er wollte darum. getrieben durch die Beforgniß. daß er

an der Vollendung feines Shftems verhindert werden könnte. diefes ..abfchließende

Werk" ivenigftens ..im Umriß" ausarbeiten. da ..die Llufftellnug von Gefeßen des

guten Handelns auf wiffenfcljaftlicher Grundlage zum dringenden Bedürfniß ge

worden ift".

Eben jetzt. ..da die fittlichen Gebote allmählich immer mehr die Autorität ver

lieren. die ihnen bisher kraft ihres vermeintlich heiligen Urfprungs zukam. erfcheint

die Säcularifirung der Sittlichkeit durchaus geboten. Kaum mag etwas verderb

lichere Folgen haben. als wenn ein nicht mehr zulänglicljes Gefetzfyftem verfällt

und ausftirbt. bevor ein anderes. paffenderes an deffen Stelle zur Ausbildung

gelangt ift. um es zu erfeßen". Darum möchte Herbert Spencer die ..durch

das Verfchwinden des Codex der übernatürlichen Ethik gefchaffene Kluft" durch

einen ..Codex der natürlichen Ethik" ausfüllen.

Das Vacuum ift vorhanden, Die einen halten die Ausfüllung für überflüffig.

die andern für unmöglich. Herbert Spencer hegt den Glauben. daß daffelbe

ausgefüllt werden könne und müffe. Ueber alle andern Voftulate culturellen und

*) Vgl. ..Die Thatfacheu der Ethik. Von Herbert Spencer. Autorifirte deutfche Aus

gabe. Nach der zweiten englifcljen Ausgabe überfeßt von Vrofeffor Nr. B. Vetter" (Stutt

gart. E. Schweizerbarfifchc Verlagshandlung [E. Koch). 1879).
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tviffenfchaftlichen Strebens fteflt er die Forderung der Grundlegung einer wiffen

fchaftlichen Ethik.

Es liegt im Begriffe der Ethik, daß fie das Seinfollende feftftellt. Die

wiffenfchaftliche Ethik wird, im Gegenfah zu andern Shftemen der Moral, das

Seinfollende begründen, infoweit es zugleich fein kann, nicht Pflichten in avenue-ta,

fondern erfüllbare Pflichten. Denn „durch Verbindung mit Gefehen, die niht

befolgt werden können, verlieren auch die Gefehe, die befolgt werden können, ihre

Autorität". -

Damit ift der kritifche Gefichtspunkt feftgeftellt, von welchem die wiffenfchaft

liche Ethik die Leiftungen der Moralphilofophen auf ihren Werth prüfen wird.

Das Werk über die Thatfachen der Ethik bildet den erften Theil der „Brin

cipien der Ethik", welche das „Shftem der fhnthetifchen Philofophie" abfchließen

follen. Die Ergebniffe, zu welchen der Autor in feinen kosmologifhen, biologifchen,

pfhchologifchen, fociologifchen llnterfuchungen gelangt, follen ihre fchließlihe An

wendung in der Ethik finden. In der That verliert der Autor den Zufammen

hang derfelben mit den Grundlagen feiner Philofophie nicht aus dem Auge. Das

Verftändniß feiner ethifhen Principien feht die Kenntniß feiner fämmtlicheic

philofophifchen Hauptwerke, zum wenigften die genaue Kenntniß feiner biologifcljeic

und pfhhologifhen Lehren voraus.

Wir müffen deshalb auf die Werke zurückweifen, deren Kenntniß womöglich

der Befchäftigung mit feiner Ethik vorausgehen foll, deren Studium aber auch

aus dem Grunde empfohlen werden muß, weil die Grundprincipien der modernen

Entwickelungslehre in deufelben zur Bearbeitung und Löfung der erkenntnißtheo

retifchen, biologifchen, pfhchologifchen und fociologifchen Fragen herangezogen find,

derart, daß diefe Philofophie mit Recht als der ausgeprägte Typus einer Philo

fophie der Entwickelung (['l1jl080pi17 01* erolution) bezeichnet werden konnte. Kein

neuerer Verfnch einer Naturphilofophie, kein Berfuh einer „Philofophie des Dar

winismus" hat mit gleicher Confequenz und Vollftändigkeit die Ergebniffe und

die Hhpothefen der modernen Naturwiffenfchaft zum Aufbau einer Philofophie auf

naturwiffenfchaftlicher Grundlage verwerthet.

Da ift vor allen auf die „Grundlagen der Philofophie" hinzuweifen, welche

zur Einführung in diefe Philofophie dienen und den philofophifchen Standpunkt des

Autors in Hinblick auf alle Hanptgebiete der wiffenfhaftlichen Unterfuchung be

ftimmen.*) Dies Werk unternimmt den Verfnch einer univerfellen Anwendung

der naturwiffenfchaftlichen Grundgefehe und Hhpothefen auf alle Gebiete und

Hauptprobleme des wiffenfchaftlichen Denkens, indem es zugleich das Entwickelungs

princip verallgemeinert und zum univerfalen philofophifchen Grundprincip macht.

Es nimmt zunächft die Arbeit der kritifchen Philofophie auf, indem es das Gebiet

des „Erkennbaren" gegenüber dem „Unerkennbaren" abgrenzt. Es verfucht „die

*) Vgl. „Grundlagen der Philofophie. Von Herbert Spencer. Autorifirte deutfche

Ausgabe. _ Nach der vierten englifchen Auflage überfeht von br. B. Vetter" (Stuttgart,

E. Shweizerbarkfclje Verlagshandlung [E. Koclü- 1875).
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einzig möglime Verföhnung von Wiffenfchaft und Religion" durch Hinführung

auf den ..gemeinfamen Glauben an 'das Abfolute. das nimt blos das menfmlime

Wiffen. fondern aum das menfmlime Begreifen überfteigt", Es ftellt weiterhin

..die Gefehe des Erkennbaren" feft. das find jene ..hömften Verallgemeinerungen".

welme ..fämmtlim nicht blos je für eine. fondern für alle Klaffen von Erfmeinungen

Geltung haben".

An diefe erkenntnißtheoretifche und naturphilofophifme Grundlegung fmließen

fich im ..Shftem der fhnthetifmen Philofophie" die ..Principien der Biologie".

Ausgehend von den allgemeinen Ergebniffen der Phhfik und der Chemie. ferner

von den wimtigften Generalifationen der Naturgefchimte. der Anatomie. der Phy

fiologie. entwickelt diefes Werk die Beweisgründe für die ..Entwickelungshypothefe".

Es behandelt dann die morphologifme und die phhfiologifme Ausbildung. fmließ

lim die Gefetze der Vermehrung?)

In den ..Principien der Pfhmologie“ werden die allgemeinen Verbindungen

von Geift und Leben. die empirifm feftgeftellten Gefeße der pfhmifmen Phänomene

behandelt. Herbert Spencer verfumt insbefondere zu zeigen. daß die Aufeinanderfolge

der Bewußtfeinszuftände einem Fundamentalgefeß der Nerventhätigkeit entfprimt.

Die übrigen Theile des Werkes enthalten pfhmologifme Analhfen und die Ab

leitung der allgemeinen Ergebniffe. welme für die Sociologie und die Ethik von

Bedeutung find.**)

In den ..Principien der Sociologie" find auf Grund umfaffender anthro

pologifmer und ethnographifmer Piaterialien die elementaren Bedingungen und

Begleiterfmeinungen der focialen Entwickelung. die pfhmifchen Faetoren. wie die

natürlimen Bedingungen des umgebenden Mediums. fowie die aus der Vergleimuug

verfchiedener Gefellfmaften und Entwickelungsphafen gewonnenen Generalifationen

dargeftellt. ferner die elementaren Phänomene und die Bedingungen der häuslimen.

politifmen. kirmlimen. ceremoniellen. induftriellen Organifation. fmließlim der

fpramlime. der intellectuelle. der äfthetifme und der ethifme Fortfchritt.***)

Alle diefe Werke enthalten grundlegende Unterfumungen. aus welmen diejenigen

Generalifationen gewonnen werden. auf die in der Ethik eine ..wahre Theorie

über das remtfmaffene Leben" gegründet werden foll.

Es ift nimt unfers Ortes. auf die Einzelheiten der grundlegenden Werke hier

näher einzugehen oder ein allgemeines Urtheil über die Bedeutung derfelben für

den Fortfmritt in der philofophifmen Erkenntniß auszufprechen und zu motiviren.

Es muß genügen. auf den innern Zufammenhang der einzelnen Hauptwerke hin

zuweifen. welme durm das evolutioniftifche Grundprincip als Theile eines groß

angelegten Shftems zufammengehalten werden; auf den feltenen Univerfalismus

*) Vgl. ..Die Principien der Biologie. Von Herbert Spencer. Autorifirte deutfme

Ausgabe. Nach der zweiten englifchen Auflage überfeßt von ])r. B, Vetter" (Bd. 1 u, 2.

Stuttgart. E. Smweizerbarrfme Verlagshandlung [E. Kom]. 1876).

**) Vgl. ..kriueipiea 0t' kez-etialagy. 85- llerbert Zpeueer" (1870).

***) Vgl. ..Die Principien der Sociologie. Von Herbert Spencer. Autorifirte deutfche

Ausgabe. Von br. B, Vetter" (Bd. 1. Stuttgart. E. Smweizerbarfifme Verlagshandlung

[E. nocht 1877).
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der wiffenfchaftlichen Bildung, auf die ftupende Gelehrfamkeit diefes Autors, der

in diefer Hinficht mutatja mutauaia init Ariftoteles verglichen werden könnte; auf

die Fülle von Belehrungen, welche der Inhalt der umfangreichen Werke auch deni

jenigen gewährt, der das Grundprincip diefes Shftcms als univerfales Princip

der Vhilofophie nicht gelten laffen will.

Soweit es fich um die Stellung der Aufgabe in ganz allgemeiner Form handelt,

ift ein ernftlicher Streit kaum möglich. Die Ethik ift für jede Schule und von

jedem Standpunkt in leßter Jnftanz eine normative Disciplin, tuelche nicht Gefetze

des Seienden, fondern Regeln oder Gefeße des Seinfollenden, d. h. nicht Gefeße

des Handelns iiberhaupt, fondern einer beftimmten Art des Handelns feftfteflt.

Wie die Logik die Norinativgefeße und Voftulate für die wiffenfchaftliche Erkenntniß,

begründet die Ethik normative Vrincipien für das rechtfchaffene (fittliche) Leben.

Die Theorie von einer beftimmten Art des Handelns feht eine allgemeine

Theorie des Handelns voraus. Daher betrachtet Herbert Spencer zuerft das

Handeln im allgemeinen als „ein organifches Ganzes, ein Aggregat“ gegenfeitig

voneinander abhängender Handlungen, welche ein Organismus ausführt. „Die

jenige Abtheilung oder diejenige Seite des Handelns, mit welcher fich die Ethik

befcbäftigt, bildet einen Theil diefes organifchen Ganzen."

Vom Handeln find von vornherein „abfichtslofe Thätigkeiten" ausgefchloffen,

Nur „Zwecken angepaßte Handlungen" oder die Anpaffung von Handlungen an

Zwecke gehören hierher.

Der Standpunkt, welchen der Autor in feiner Evolutionslehre einnimmt. wird

in der Ethik nicht verändert. Es fcheint ihm von vornherein „einleu>)tend", daß

von „gleichgültigen Handlungen zu Handlungen, die gut oder böfe find, ein ganz

allmählicher Uebergang ftattfindet". Auch in der Ethik foll das höher Entioickelte

durch das weniger Entwickelte erklärt werden. Das Studium der ethifchen Vro

bleme feßt das Studium des menfchlichen Handelns im ganzen, und diefes die

Kenntniß des Handelns der belebten Wefeu im allgemeinen voraus, Das Studium

der Entwickelung des Handelns bildet die Vorbereitung zur Ethik.

Das Studium ergibt zunächft. daß „höhere organifche Entwickelung von höher

entwickeltem Handeln begleitet ift". Das leßtere ift „eine vervollkommnete An

paffung der Handlungen an Zwecke, die nicht allein die Verlängerung des Lebens

befördern, fondern ganz hauptfächlich den Inhalt des Lebens vermehren". Das

Handeln paßt fich mehr und mehr den Zwecken der Selbfterhaltung und der Art

erhaltung an. Auch hier gilt das allgemeine Entwickelnngsprincip. „Das art

erhaltende Handeln wiichft gleich dem felbfterhaltenden Handeln allmählich aus

etwas hervor, was noch gar nicht als Handeln bezeichnet werden kann: den

angepaßten Handlungen gehen nicht angepaßte voraus."

Wie die Selectionshhpothefe aus einer Llnhänfung kleiner Abänderungen die

zweckmäßigen Organifationsformen, läßt die ethifclje Evolutionslehre auf dem

gleichen Wege das fittliclje Handeln fich entwickeln. Die „obere Grenze" der

Entwickelung wird erreicht, wenn die Anpaffungen die Lebensgeftaltung aller, nicht

blos einzelner, möglichft zweckmäßig, möglichft befriedigend gemacht haben. Das
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arterhaltende Handeln kann daher den Höhepunkt feiner Entloickeluug nur in

„dauernd friedlichen Gefellfchaften" erreichen, da „eine Verfaffung, welche inter

nationale Angriffe begiinftigt, auch Angriffe der Individuen gegeneinander begiinftigen

toird". Eine Annäherung an jene vollkommene Anpaffung von Handlungen an

Ztvecke, welche dem wahrhaft moralifchen Handeln gleichkommt, ift daher erft

möglich, „ioenn der Krieg immer mehr abnimmt und ganz verfchwindet".

Mit diefem Vroteft gegen den modernen Militarismus verbindet der Autor

die Anerkennung des ethifchen Werthes der induftriellen Entwickelung. Er gelangt

zu dem Ergebniß, daß „das Handeln in demfelben Maße Anerkennung von feiten

der Ethik findet, als die Thiitigkeiten des einzelnen immer weniger kriegerifch und

mehr und mehr indnftriell werden, und demgemäß nicht nur keine gegenfeitige

Befchiidigung oder Verhinderung nach fich ziehen, fondern vielmehr mit Zufammen

wirken und gegenfeitiger Hülfe vereinbar find, und dadurch felbft gefördert

werden".

In dem Abfchnitt über gutes und böfes Handeln verfucht Herbert Spencer

zunächft die Bedeutung der Bezeichnungen „ gut" und „böfe" feftzuftellen. Bor

allen erfcheinen ihm die den Zwecken richtig angepaßten Handlungen als gut, die

nicht richtig angepaßten als fchlecht, wobei beide Bezeichnungen nur im relativen

Sinne genommen find. Das gute Handeln ift mit dem höchft entwickelten Handeln

identifch, welmes „gleichzeitig die größte Summe des Lebens fiir den einzelnen,

für feine Nachkommenfchaft und fiir feine Mitmenfchen zu Stande bringt".

Der Autor polemifirt mit aller Kraft feines Wii-zes gegen die peffimiftifchen

Urtheile über den Werth des Lebens, welche i111 grellen Widerfpruch zu jedem

Paragraphen des ungefchriebenen moralifchen Codex der Menfehheit ftehen. Er neigt

zur Annahme eines eingefchränkten Optimismus. Mit Recht betont er, daß Beffi

miften und Optimiften allgemein in einem Boftulat iibereitiftinnnen, Beide Bar

teien „nehmen es als felbftverftiindlich au, daß das Leben gut oder fchlecht ift,

je nachdem es einen Ueberfchuß von angenehmen Empfindungen mit fich bringt

oder nicht,... Beide machen die Art des Empfindens, welche das Leben begleitet,

zum Richter dariiber".

Eine ganz allgemeine Betrachtung der ftreitenden Lebensauffaffungeu führt den

Autor zu der Ueberzeugung (die er als „unleugbare Thatfache" bezeichnet), daß

„das Gute ganz allgemein das Erfreuende ift"; daß unfere Vorftellungeu von

gut und böfe „in der That aus unferm Bewußtfein von der Gewißheit oder der

Wahrfcheinlichkeit entfpringen, daß diefelben irgendwo Freuden oder Leiden hervor

rufen werden".

Die Betrachtung der Meinung verfchiedener Denker und Schulen, welche die

Vollkommenheit, die Tugend, die Rechtfchaffenheit als Kriterium des guten Handelns

erkennen wollten, führt den Autor zu der Ueberzeugung, daß die Definition diefer

lehtern ftets auf den „fundamentalen Begriff Glück" hinausführt, „Keine Schule

alfo kann fich dem entziehen, als höchftes moralifches Ziel einen begehrenswerthen

Gefühlszuftand hinznftellen, mit was fiir Namen immer derfelbe bezeichnet werden

mag: Befriedigung, Freude, Seligkeit, Freude irgendwo, zu irgendeiner Zeit, von

irgendeinem oder vielen Wefen erfahren, ift ein nicht zu verdrängendes Element
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der Vorftellung. Es ift dies ebenfo fehr eine nothwendige Form der moralifchen

Intuition. wie der Raum eine nothwendige Form der intellectuellen Intuition ift.“

Die Abhandlung über verfchiedene Beurtheilungen des Handelns enthält

treffende kritifche Bemerkungen über die Grundprincipien verfchiedener moral

philofophifcher Shfteme. insbefondere über die Anfichten von Ariftoteles. Platon.

Hobbes. Nicht mit Unrecht wird den bekanntern Bearbeitungen der Ethik der

Mangel oder die Vernachläffigung des ..leßten caufalen Zufammenhangs" vor

geworfen. Auch bezeichnet der Autor in einem an John Stuart Mill gerichteten

Schreiben den herrfchenden Utilitarismus blos als ein Anfangsftadium der wiffen

fchaftlichen Ethik. als eine Vorftufe für die höhere Form des Utilitarismus. welche

in diefer Ethik zur Entfaltung kommt,

Da die Ethik fich mit dem Handeln der vergefellfchafteten menfchlichen Wefen

befehäftigt. muß fie ihre Grundwahrheiten denjenigen Disciplinen entlehnen. welche

die Gefeße der Organifation und der Thätigkeit jener Wefen entwickeln. der Phyfik.

der Biologie. der Pfhchologie. der Sociologie.

Damit ift ein vierfacher Standpunkt der Betrachtung gegeben: der phhfikalifche.

der biologifche. der pfhchologifche. der fociologifche Standpunkt.

Es ift nicht mehr als folgerichtig. daß eine Ethik. welche die erfüllbaren

Pflichten vergefellfchafteter menfchlicher Wefen feftftellen und aus den natürlichen

Bedingungen fortfchreitender focialer Entwickelung ableiten will. bei denjenigen

Wiffenfchaften Rath fucht. welche fich mit der Erforfchung diefer natürlichen Be

dingungen von verfchiedenen Seiten befchäftigen.

Eine folche Ethik fchließt die Antinomie zwifehen Naturgefeß und Sittengefeß

von jeder Unterfuchung aus. Der Codex der ..natürliäzen Ethik" darf keinen Para

graphen enthalten. der irgendeinerThatfache oder einem gefeßmäßigen Zufammenhang.

welche die Phhfik. die Biologie. die Pfhchologie. die Sociologie feftgeftellt haben.

widerftreitet. Das fittliche Handeln muß und kann fich nur innerhalb der Grenzen

entwickeln. die für alle menfchliche Thätigkeit durch die allgemeinen Gefeße der

Bewegung. der organifchen Entwickelung. durch die befondern Gefehe der menfch

lichen Organifation. die Gefeße der pfhchophhfifchen und phhfifchen Vorgänge.

f>jließlich durch die fpeciellen Bedingungen der focialen Organifation gezogen find.

Metaphhfifche Vorausfeßungen und Hypothefen. welche jenen Gefeßen wider

ftreben. find ausgefchloffen, Poftulate. welche mit anerkannten Thatfachen und

Grundfätzen der Anthropologie und der Pfhchologie des Menfchen im befondern

unvereinbar find. find abzulehnen.

Nicht der Menfch als Individuum. losgelöft aus dem focialen Zufammen

hang. aus Familie. Volk. Staat. Gefellfchaft. auch nicht der Menfch oder die

Menfchheit in adam-nero. als Gattung oder Art. foudern der in die Gefellfchaft

eingegliederte Menfch. als fociales Individuum. als Glied im gefellfchaftlichen

Zufammenhang. ift das Subject. für deffeu fittliches. den oberften Zwecken gefell

fchaftlichen Lebens angepaßtes Handeln die wiffenfchaftliche Ethik normative Prin

cipien feftftellen foll. Und das ift der eigentliche Kern. der fich aus dem

Raifonnement des Autors diefes vorbereitenden Werkes für die Methode und für

die fhftematifche Grundlegung der Ethik gewinnen läßt.
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Wir nennen es ein vorbereitendes Werk, da es fih mehr mit der Vorbereitung

als mit der Durchführung des Grundpoftulats befhäftigt. Herbert Spencer hat

jedenfalls das Verdienft, zur Formnlirnng und dauernden Begründung deffelben

mit ebenfo viel Sharffinn wie überzengungsvollem Eifer beigetragen zu haben,

Zunächft galt es die Bande, welhe die Ethik an beftimmte metaphhfifhe Shfteme

geknüpft hatten, zu lockern. um jene von den nnwiffenfhaftlihen Voransfehungen

und Dogmen traditioneller Transfcendenzlehren zu emancipiren. Sodann mußte

der wiffenfhaftlihe Charakter durh die Herftellung des Zufammenhangs mit den

Grundlagen unferer wiffenfchaftlichen Erkenntniß erworben und gefihert werden.

Insbefondere mußte der engere Zufammenhang mit der Anthropologie und zu

vörderft mit der Vfhhologie hergeftellt werden.

Damit ift das Programm für die Reform oder für eine neue Grundlegung der

Ethik vorbereitet. Keine transfcendente, fondern eine immanente, keine metaphhfifhe,

fondern eine anthropologifch-pfhchologifhe, keine individual-pfhchologifhe, fondern

eine focial-pfhhologifche Grundlage. Keine theologifche; auh keine metaphhfifhe,

keine fpiritualiftifche, auh keine (fih felbft widerfprechende) materialiftifche, fondern

eine anthropologifhe Ethik, welhe ihrem Begriffe nach in leßter Inftanz nur Social

Ethik; keine Individual-Ethik fein kann,

Die Individual-Ethik ift entweder ein Widerfinn oder ein Widerfpruch in fih

felber, oder fie bezeihnet einen Gefihtspunkt der Betrahtung für das Ganze der

Ethik, die ftets den in die Gefellfchaft eingegliederten einzelnen Menfchen oder das

Zufammenwirken der Einzelnen im Ganzen im Auge hat.*)

Auf jedem Standpunkt der Betrahtung gelangt Herbert Spencer zu Ergeb

niffen, welche im wefentlihen durh feine Evolutionslehre vorherbeftimmt oder aus

derfelben dedncirt werden konnten und welhe zum Theil eine vollftändigere Deduction

und tiefere Begründung zugelaffen hätten. Da in dem Rahmen diefes einleitenden

Werkes eine umfaffende Induction unmöglich war, müffen wir uns vielfah mit

allgemeinen Bemerkungen und mit abgekürzten Beweisführungen begnügen. Doch

find die Ergebniffe des Autors auh dort, wo ihre Darftellung von keiner tiefern

Begründung begleitet ift, von großem Intereffe für die eindringlichere Bearbeitung

der ethifchen Probleme, welhe wir vom Autor felbft (in der weitern Ausführung

feiner Ethik) erwarten dürfen.

Wenn die fhwierigften Probleme zuweilen vorläufig nur obenhin berührt und

niht alle wihtigen Fragen in diefem Werke erörtert werden konnten. fo entfchädigt

der Autor für die Verzögerung manher wichtigen Löfnug oder Aufklärung durh

eine Fülle von Aperens, welhe ebenfo viele Beweife feines Geiftesreihthums und

des feltenen Univerfalismns feiner Kenntniffe liefern, durch den er die meiften

Philofophen und ungezählte Speeialforfcher der neuern Zeit nm Kopfeslänge über

ragt, Er entfchädigt zumal durch die mit Sahkenntniß und kritifhem Sharfblick

ausgeführten pfyhologifchen Analhfen, durch die Hervorhebung und Gruppirnng

derjenigen Thatfachen, welhe ftir die Ethik von größter Bedeutung find, für

*) Vgl. „Die Socialwiffenfhaften in der Gegenwart, Kritifche Beiträge von Friedrich

von Baerenbach" („Unfere Zeit". Neue Folge; All, 2,. 909 fg.).
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manches Zuviel und Zuwenig. das feinem Werke von Gegnern feines Standpunktes

oder von folhen Beurtheilern. welhe in demfelben außer der motivirten Forderung

einer Reform der Ethik an Haupt und Gliedern. außer der methodologifhen Vor

bereitung diefer Reform. außer der Begrenzung des wiffenfhaftlihen Arbeitsfeldes.

der Beftimmung des wiffenfhaftlihen Standpunktes. außer werthvollen Analyfen

und der Znfammenftellicng wihtiger Materialien für die fhftematifhe Arbeit auh

die präcife Formulirung und Löfung der einzelnen ethifhen Hauptproblem fuhen.

vorgeworfen werden könnte.

Das hauptfählihe Verdienft diefes Werkes befteht vielleiht in der fharfen

Kritik der unwiffenfchaftlihen Methoden. deren fih die Bearbeiter der Ethik im

allgemeinen bedienten und noh bedienen. in dem Nahweis der methodologifhen

Vorausfeßungen. von welhen die Begründung einer wiffenfhaftlihen Ethik abhängt.

in der allgemeinen Darftellung derjenigen Gründe. welhe die wiffenfhaftlihe

Behandlung unmöglih mahen oder fälfhen. in dem Nahweis der hauptfächlihen

Ausgangspunkte. fhließlih in einigen Analhfen. mit welhen der Autor feine Mit

arbeit an dem eigentlihen Aufbau der Wiffenfhaft felbft vorbereitet und beginnt.

Wir verweifen insbefondere auf die Darlegung der Relativität von Leiden und

Freuden. auf die Abfhnitte ..Egoismus rer8u8 Altruismus" und ..Altruismus rei-eu:

Egoismus". in welhen der Autor in das Grundproblem der anthropologifhen

Ethik ftellenweife tiefer eindringt. Jedenfalls hat er fih ein Verdienft erworben.

indem er die Priorität des Egoismus. die Selbftaufhebung des reinen Altruismus.

die Abhängigkeit und das Ergänzungsverhältniß beider Prineipien überzeugend

darzuthun und die einfeitigen Behauptungen und Forderungen ihrer Bertheidiger

zu widerlegen bemüht war. Die endliche Verföhnung beider Prineipien in einer

höhern Einheit folgert der Autor aus feiner Evolutionslehre. Diefelbe entfpricht

überdies dem coneiliatorifhen oder eompromiffarifhecc Standpunkt. den der Autor

in der Ethik einnimmt. indem er manhe entgegengefehte Formen derfelben in

feiner Ethik zum Ausgleih bringen will.

Die Abfhnitte über abfolute und relative Ethik und über den Umfang der

Ethik enthalten vielfach treffende Bemerkungen über Fragen. welhe feine Vorgänger

mit Vorliebe vernahläffigt haben.

Die evolutioniftifhe Moral ift ihrer ganzen Natur nach eudämoniftifh. Das

Gute ift das Erfreuende. Es liegt nur an gewiffen moralifhen. theologifhen und

politifhen Einflüffen. daß ..die Menfhen diefe Wahrheit überfehen". Es ift immer

die Vorftellung und das Verlangen der Glückfeligkeit. des vollkommenen Wohl

befindens. welhe das gute Handeln nothwendigerweife beftimmt. wenngleich niht

immer ausfhließlih das Streben nah dem eigenen Wohl. Das fittliche Leben

ift eine Reihe von Eompromiffen zwifhen Egoismus und Altruismus. zlvifhen

den Glücksanfprüchen des Ich und der übrigen. Alle andern Moralprincipien

leiten ihre bedingte Berechtigung von diefem oberften Princip menfhlihen Handelns

her. welhes Kant als die Negation aller Sittlihkeit bezeichnet hat. Die Idee

der Vollkommenheit wird auf denfelben Rehtstitel zurückgeführt. indem daran er

innert wird. daß ..Fähigkeit zur Beglücknng den höchften Beweis für die Voll

kommenheit des Wefens eines Menfhen bildet". Annäherung an Vollkommenheit
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bedeutet: ..Annäherung an alles. was vermehrtes Glück fihert.“ Ariftoteles. der

das Glück als höhftes Ziel des menfhlihen Strebens anerkennt. thut einen Shritt

vom Wege. indem er ..das Glück mit Hülfe des Wortes Tugend zu definiren fuht.

ftatt die Tugend mit Hülfe _des Wortes Glück zu definiren“,

Auf dem gewählten Standpunkt der Betrachtung muß zugegeben werden. daß

..der Begriff Tugend niht von dem Begriff des Glück erzeugenden Handelns ge

trennt werden kann. und daß. weil dies von allen Tugenden gilt. fo verfhieden

fie auh untereinander find. es ihr Vermögen. Glück hervorzubringen. ift. um

deffentwillen fie eben als Tugenden bezeihnet werden“.

Gute Handlungen find ihren Zwecken vollftändig angepaßte Handlungen, Der

Wille mag alfo immer durh den Zweck. durh den gewünfhten und erwarteten

Erfolg beftimmt werden] Die Handlung ift gut. wenn fie dem Zweck angepaßt.

völlig zweckmäßig ift. Welhe unüberbrückbare Kluft zwifhen diefer ethifhen

Zweckmäßigkeitslehre und der Kant'fhen Moral. welhe den guten Willen. die fitt

lihe Maxime niemals durh den Zweä. fondern nur durh die pflihtgemäße Form.

durch die ftrenge Gefeßmäßigkeit beftimmen läßt!

Es mag von hoher Wihtigkeit fein. daß auf die fittlihe Bedeutung gewiffer

vollkommener. zweckmäßiger. beftimmten Zwecken angepaßter Handlungen hingewiefen

werde. Doh follte dann auh die Natur diefer Zwecke näher beftimmt werden.

Denn die vollftändige Anpaffung an jeden vom Individuum in endämoniftifcher

Abfiht gefeßten Zweck dürfte an fih fhwerlih fittlihen Werth beanfpruhen. Diefe

Anpaffung ift gemeiniglich ein Werk der Klugheit und Gefhicklihkeit. an welhen

es dem erfahrenen Böfewiht niht fehlt. Gefeßt. daß der Böfewiht oder der

rückfihtslofefte Egoift fein Handeln feinem Zwecke mit der größten Klugheit anpaßt

und alle übeln Folgen einer für fih verwerflihen Handlung mit der größten

Gefhicklihkeit unmöglih maht; fo dürfte doh feine zweckmäßige und feinem Vor

theil dienende Handlung durh ihre Anpaffung und ihr Refultat niht im Werthe

fteigen. Es bedarf daher jedenfalls der nähern Beftimmungen und der einfhrän

kenden Bedingungen. wenn überhaupt völlig zweckmäßige Handlungen und gute Hand

lungen im ethifhen Sinne jemals *gleih gefeßt werden können.

Das ethifhe Kriterium wird vielleiht auf einer höhern Stufe gefuht werden

müffen als die Formel. welhe Herbert Spencer vom biologifhen Standpunkt aus

entwickelt: ..Der fittlihe Menfh kennzeihnet fih alfo dadurh. daß feine Func

tionen . . . fämmtlih gerade in dem Grade ausgeführt werden. daß fie den Exiftenz

bedingungen gehörig angepaßt find."

Vom fociologifchen Standpunkt aus wird als die Aufgabe der Ethik bezeihnet.

diejenigen Formen des Handelns darzuftellen. welhe ..für den gefellfhaftlihen Z1.-

ftand geeignet find. und zwar in der Weife. daß das Leben jedes einzelnen nnd

aller übrigen feiner Länge wie feiner Tiefe nah fo vollkommen als möglih fih

geftalten kann". Wol wird die Wohlfahrt der Gefellfhaft als eines Ganzen als

die nähfte und wihtigfte Aufgabe betrahtet. Allein die ..fociale Selbfterhaltnng“

ift niht der leßte Zweck. Der Endzweck ift immer die Förderung des individuellen

Lebens und Wohlbefindens. welhe eben am beften durh die Förderung der gefell

fcljaftlichen Intereffen bewirkt wird. So wird die foeiale Selbfterhaltung nur zu
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einem nämftliegenden Zweck. ;;Diefe Unterordnung der perfönlimen unter die

foeiale Wohlfahrt ift jedom eine zufällige Erfmeinung: fie hängt ab von dem Vor

handenfein von fim bekämpfenden Gefellfmaften."

Wenn das foeiale Aggregat auf einer gewiffen Höhe der Eulturenttvickelung

nimt mehr gefährdet ift; wird aum die „Wohlfahrt der Einheiten" der unmittel

bare Gegenftand des Strebens. Das lehte Wort hat unter allen Umftänden die

eigene Glückfeligkeit; das individuelle Wohl,

Das Entwickelungsprincip ift das univerfale Grundgefeh des „Shftems der

fhnthetifchen Philofophie". Es erfmeint in demfelben als das univerfale Weltgefeh;

als das Gefeß der Gefehe. Es bedarf nimt der ftrengen Gebote der geoffenbarten

Religion und der theologifmen Moral; aum nimt der Sittengefeße; welme fich auf

unbegreiflime metaphhfifme Principien und Annahmen ftüßen. Die Entwickelung

der menfmlimen Natur und der Gefellfmaft bringt es mit fich; daß die menfm

limen Handlungen den individuellen und foeialen Zwecken immer beffer angepaßt

werden; daß das gute (arterhaltende; zweckmäßige) Handeln im Kampf ums Dafein

mehr und mehr das fmlemte (den Zwecken der Selbfterhaltung und der Art

erhaltung unvollftändig angepaßte) Handeln überwiegt und verdrängt. Das Zweck

mäßigere ift zugleim das Lebensfähigere.

Jft das Maß der Anpaffung an den jeweiligen individuellen oder foeialen Zweck;

der Grad der Zweckmäßigkeit; das Kriterium der fittlimen Handlung; fo hat die Sitt

limkeit; die Tugend alle Vortheile im Kampf ums Dafein auf ihrer Seite. Wie

der beffer angepaßte Organismus den minder anpaffnngsfähigen überdauert; fo

müßte das fittlime Handeln im natürlichen Verlauf der Dinge die Oberhand ge

winnen; und das unfittlime Handeln mehr und mehr auf den Ausfterbeetat gefeßt

werden. Nam ftrengen Naturgefehen müffen diesfalls die höhern Formen des

fittlimen Handelns aus den urfprünglimen Handlungen des unfittlimen Menfchen

fim entwickeln; wie höhere Organifationsformen aus niedern.

Wie die lebensfähigen oder zweckmäßjgen Bildungen in allen Reimen der

Natur; wie die Gefammtheit der Erfmeinungen; die Welt; fo muß aum die

Sittlimkeit fich in memanifmer Weife bilden und entwickeln: lars ile. 8e!

„Nun ift es nimt blos vernünftig; zu fmließen; daß Veränderungen gleim denen;

welche im Verlauf der Eivilifation ftattgefunden; aum fortan noch ftattfindeu werden;

foudern es wäre geradezu unvernünftig; das Gegentheil zu behaupten. Nimt der

Glaube; daß die Anpaffung noch zunehmen werde; ift abfurd; foudern vielmehr der

Zweifel an diefer Möglichkeit. Der Mangel an Vertrauen auf eine derartige

Weiterentwickelung des Menfmengefmlemts; daß dadurch feine Natur mit feinen

Bedingungen in Einklang gebramt werde; führt uns nur abermals eins der zahl

lofen Beifpiele eines ungenügend entwickelten Bewußtfeins der Eaufalität vor

Augen. Wer gelernt hat; fowol primitive Dogmen als die primitive Aufmauungs

weife der Dinge zurückzuweifen; und indem er wiffenfchaftlime Folgerungen an

nahm; fich diejenigen Denkgewohnheiteu angeeignet hat; welme die Wiffeufmaft

hervorbringt; . . . wird unmöglim glauben können; daß die Vorgänge; welche bis

her alle Lebewefen dergeftalt entfpremeud den Anforderungen ihres Lebens nm

gewandelt haben; daß fie in der Erfüllung derfelben Befriedigung finden; nimt
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auch noch fernerhin in gleichem Sinn wirkfam fein werden. Jenen Typus der

menfchlichen Natur. welchem das höchfte fociale Leben genügenden Spielraum gewährt.

um jedes Vermögen den ihm angemeffenen Grad. und nicht mehr als diefen Grad

von Uebung und den diefelbe begleitenden Genuß finden zu laffen. wird er für

den Typus der Natur halten. welchem der Fortfchritt nicht eher aufhören .kann

entgegenzuftreben. als bis er erreicht ift. Da Freude gefchaffen werden kann durch

die Uebung jedes Gebildes. das feinem fpeciellen Zweck angepaßt ift. fo wird er

es als ein nothwendiges Ergebniß anerkennen . . . daß Freude fchließlich auch jede

Handlungsweife begleiten wird. welche die foeialen Bedingungen erfordern."

Der ethifche Evolutionismus. die auf das Entwickelungsprincip gegründete

Moral. gewährt einen großartigen Ausblick auf die Zukunft der Menfchheit. Die

Menfchheit fchwankt nicht wie Herakles zwifchen Tugend und Glückfeligkeit. Die

Bein der Wahl ift ihr erfpart. Tugend und Glückfeligkeit find das einheitliche

Ziel. dem fie fich in ftetigem Fortfchritt nähert. Die Natur felbft führt fie empor.

In den Gefeßen feiner eigenen Natur hat der Menfch die Bürgfchaft des Sieges.

Unabläffig auf fein Wohl und auf fein Gedeihen. auf die Vermehrung und Er

höhung feiner Freuden bedacht; raftlos bemüht. feine Exiftenzbedingungen zu ver

beffern und nebenher das Wohl der andern nach Kräften zu fördern. indem er fich

zugleich ihre Theilnahme und Mitwirkung fichert; fo forgt er ftets gleichzeitig für fein

fittliches Leben. Ie beffer er feine Handlungen den Zwecken anpaßt. defto zweck

mäßiger. d. h. beffer (für ihn und für andere. die mit ihm zufammenwirken). find

diefelben. defto höher ift ihr ethifcher Werth. defto höher die Entwickelungsftufe.

weläje das Handeln erreicht hat.

Da jeder bereitwillig fein Wohl und nebenher. wenn das höchfte Wohlbefinden

nur im foeialen Zufammeuhang erreichbar ift. auch die Wohlfahrt der übrigen.

der Gefellfchaft anftreben wird. fo bedarf es nur der Kenntniß der Mittel. der

richtigen Wege und Maßregeln. um zum Ziel zu gelangen. Es bedarf der

Klugheitsregeln und der Anleitungen zur Gefchicklichkeit. die Kant als pragmatifche

und als technifche Imperative bezeichnet. keiner fchlechthin gebietenden Gefeße oder

Gebote. Kein Sittengefeß ftellt fich den auf das eigene Wohl hinftrebenden Trieben

und Neigungen entgegen. Keine Antiuomie zwifchen Naturgefeß und Sittengefeß

bedarf der Auflöfung. kein Widerftreit zwifchen Naturnothwendigkeit und Freiheit

der Schlichtung. kein Kampf der finnlichen und der fittlichen Triebe der Ent

fcheidung. Eins wächft aus dem andern empor. das Höhere entwickelt fich aus

dem Niedern. Immer und überall ein Trachten. ein Ziel: Wohlfahrt. Förderung

des Lebens. Freude. Glückfeligkeit. Keine Unterwerfung des Ich unter ein Gefeß.

das ohne Rückficljt auf Wohl und Wehe bedingungslos gebietet. keine Aufopferung

der eigenen Anfprüche. keine Selbftaufgebnng um eines abfoluten Sittengefeßes

willen. Die Entwickelung wird nicht unterbrochen. In ftetem Fortgang nähert

fie fich dem Ziel: der größten Summe des Wohls.

Die Ethik des Evolutionismus. wie fie fich hier darftellt. kann füglich auf die

imperatorifche Form verzichten. Das rigoriftifche ..Du kannft. denn du follft!“

ift hier nicht am Vlaße. Das Streben nach Wohlfahrt. nach Glückfeligkeit. muß

unfere Zeit. 1882. l. 48
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nicht erft und kann überhaupt niht geboten werden, Es handelt fih nur um die

Angabe der rihtigen Mittel und Wege, um Winke und Weifungen, um die Dar

ftellnng des rihtigen Handelns. Die Anleitung genügt, der Nöthiguug bedarf

es niht.

Diefe Ethik ift eingeftandenermaßen utilitariftifh, allerdings eine höhere Form

des Utilitarismus, keine rohe materialiftifche Nühlihkeitsphilofophie, welhe dem

brutalen Egoismus, dem Streben nah fiunlichen Geniiffen, dem Eultus der ma

teriellen Gitter, dem Trahten nah Reihthum und Maht auf Koften anderer das

Wort redet. Wol ift Zweckmäßigkeit der herrfhende Gedanke, wie das Gefeh der

Entwickelung das fundamentale Princip ift. Was die Entwickelung fördert, dem

Ziel derfelben näher bringt, ift zweckmäßig, nühlich. Allein diefe Ethik umfaßt

mit ihrem Princip auh die höchften Zwecke menfhlihen Strebens. Das Ziel

der Entwickelung liegt in einer fernen fchönen Zukunft, in einer künftigen Ge

ftaltung menfhliher Verhältniffe, deren llmriffe der Philofoph zu erkennen glaubt.

Der oberfte Zweck, dem alle andern untergeordnet erfheinen, auf den das Streben

der Beften abzielt, ift eine dem edelften Trachten der Vernunft entfprehende fitt

lihe Lebensordnung des höhft entwickelten Menfchen in der höhftentwickelten Ge

fellfhaft. Eine folhe Ethik redet jenem veredelten und geläuterten Utilitarismus

das Wort, der das Trachten nah idealen Gittern zur Bedingung der höchften

Wohlfahrt des Menfhen macht.

Sie kann den Rigorismus manher Moralfhfteme nicht gelten laffen. Sie

ift himmelweit entfernt von dem Rigorismus Kants, tvelher das Sittengefeh in

feiner unnahbaren Würde über jede Verbindung und Vermittelnug mit natür

lihen Trieben und Neigungen erhaben erfcheinen läßt und das fittliche Leben als

einen ununterbrochenen fhweren Kampf der fittlihen Gefinnnng mit den auf die

Förderung des eigenen Wohls abzielenden Neigungen darftellt. Die Ethik des

Evolutionismus ift ein lebendiger Proteft gegen diefe rigoriftifhe Auffaffung des

fittlihen Lebens. „Großes Unheil ift dadnrh entftanden, daß das Sittengefeh

von feinen Prediger-n in der Regel in ein abfhreckendes Gewand eingekleidet wurde,

und unermeßlihe Vortheile darf man davon erwarten, wenn das Sittengefetz in

jener anziehenden Geftalt dargeftellt tvird, die es wirklich hat, folange es niht

durh Aberglauben und Afcetik entftellt wird. Wenn ein Vater hart auf die

Llusführung feiner zahlreichen Befehle dringt, von denen manche nothwendig.

gar viele aber auh überflüffig find" (trifft dies bei dem Sittengefeh auh zufs), „und

zu feiner ftrengen Aufficht noh ein nnfhmpathifhes Benehmen fügt, wenn feine

Kinder ihren Vergnügungen nur verftohlen nachgehen dürfen: fo ift es gar

niht anders möglich, als daß fie feine Herrfhaft niht gern haben, wenn niht

fogar haffen toerden, und daß es ihr Beftreben fein wird, fich derfelben foviel als

irgend thunlih zu entziehen. Ein Vater dagegen, welher zwar mit gleicher Feftig

keit die Shranken aufrecht erhält, welhe für das Wohlergehen feiner Kinder oder

anderer Perfonen nothwendig erfheinen, dabei aber nicht allein unnöthige Be

fhränkungen vermeidet, fondern zu allen berechtigten Genüffen feine Zuftimmung

gibt, ihnen felbft die Mittel dazu verfchafft und ihren Spielen mit beifälligem

Lächeln zufieht: einem folhen Vater kann es kaum fehlen, daß er einen Einfluß

* (5, k>
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über fie gewinnt. welmer. ohne für den Augenblick weniger wirkfam zu fein. zu

gleim auf die Dauer anhält. Die Herrfmaft zweier folmer Väter entfprimt uun

genau der Herrfmaft der Ethik. wie fie ift. und der Ethik. wie fie fein follte."

Damit fmeint allerdings das Urtheil jeder rigoriftifmen Anffaffung gefprochen

zu fein. Allein das Gleimniß trifft nimt jede Form des Rigorismus. Es liegt

dem Moralprincip Kant's in gleimer Weife fern. Neigung wie Abneigung zu er

regen. Das Sittengefeß will im Princip weder durm Belohnungen locken. nom

durm die Vorftellung der Strafe abfmrecken. Es ift weder der Vater. der zur

ftrengen Aufficht unfhmpathifches Benehmen hinzufügt. noch der Vater. der zur

Ergöhung der Kinder beiträgt und ihren Spielen zufieht, Es ift erhaben über

jeden Verkehr mit den Neigungen. Die Abneigung. die Antipathie gehört aber

aum zu der großen Klaffe der Neigungen. Ueber den Rigorismus Kant's ift

nimts entfmieden. wenn wir aum dem Proteft und dem Gleimniß der evolutio

niftifmen Ethik Beweiskraft beimeffen dürften. Es kann bis zu einer vollgültigen

Entfmeidnng immer noch gefragt werden. ob Kant fo ..fern der Wahrheit Spur"

war. als er in der gefehmäßigen. pflimtgemäßen Gefinnung das ethifme Kriterium

fnmte und die Unabhängigkeit diefer Gefinnung von den fubjectiven Neigungen.

von dem Glückfeligkeitsbedürfniß. mit einer Begeifterung verfomt. welme ihm feine

berühmte (aum von Charles Darwin angeführte) Apoftrophe an die Pflicht cingab.

..Pflimtl du erhabener. großer Name. der du nimts Beliebtes. was Einfmmeimelung

bei fim führt. in dir faffeft. fondern Unterwerfung verlangft. doch aum nimts

droheft. was natürlime Abneigung im Gemüth erregte und fmreckte. um den

Willen zu bewegen. fondern blos ein Gefeß aufftellft. welmes von felbft im Ge

miith Eingang findet. und dom fim felbft wider Willen Verehrung (wenngleim

nimt immer Befolgung) erwirbt. vor dem alle Neigungen verftummen. wenn fie

gleich im geheimen ihm entgegenwirken. welmes ift der deiner würdige Urfprung

und wo findet man die Wurzel deiner edeln Abkunft. welme alle Verwandtfchaft

mit Neigungen ftolz ausfmlägt?"

In einer Ethik. welme die fittlime Gefinnung als ein natürlimes Product der

Triebe und Neigungen und die fittlime Lebensordnung der menfmlimen Gefellfchaft

als das unausbleiblime Refultat der fortfmreitenden Entwickelung darftellt. welme

in der Hingebung an die Neigungen. die das Gliickfeligkeitsbedürfniß zu befriedigen

verheißen. in der vollftändigen Aupaffung der Handlungen an die jeweilig gege

benen Zwecke die rimtige Methode fittlimer Z11mt erblickt. ift jede rigoriftifche

Anffaffung überflüffig und namtheilig, Hier bedarf es keiner unausgefehten Mah

nung zur Wamfamkeit und zum Kampf gegen das eigene Selbft. keiner Moralpre

digten und keiner die Unterwerfung der Neigungen und Wiinfme fördernden Gebote.

Die Anleitung zur möglimft allgemeinen Befriedigung des Glücksbedürfniffes ift hier

die befte fittlime Smule. Die Darftellung der natürlimen Entwickelung gewährt

den Ausblick auf das Land der Verheißung. auf eine Zukunft. in welmer Tugend

und Glückfeligkeit daffelbe bedeuten werden. in welmer kein Zwiefpalt zwifmen

Pflicht und Neigung denkbar fein wird. Keine Ethik mag durm ein herrlicheres

Ziel der focialen Entwickelung. keine durm ein erhabeneres Smaufpiel zu raftlofem

Streben ermuntern. Es ift etwas Smönes um den Glauben an den Emporgang

48*
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der Menfchheit, an eine große, fchöne Zukunft. Der herrliche Anblick macht leicht

die Kämpfe und Gefahren, die ungezählten Opfer vergeffen, die auf dem Wege

liegen.

So fchroff auä; der Autor der „Thatfamen der Ethik" jeden Rigorismus ab

lehnt und bekämpft, fo vermag er doch billigerweife dem rigoriftifchen Kant die

Anerkennung der fundamentalen Bedeutung feiner Formel, des kategorifäjen Im

perativs, für jede Begründung der Ethik nicht zu verfagen. „Das wahre Gefeß

des Handelns muß fo befchaffen fein, daß es mit Vortheil von allen beobachtet

werden kann, Kant fagt: c-Handele nur nach dem Grundfaß, von dem du zu

gleich wiinfchen kannft, daß er zum allgemeinen Gefeß werde.» Und wenn wir

von einigen nothwendigen Einfihränkungen diefes Grundfaßes abfehen. fo können

wir ihn offenbar bis zu dem Maße gelten laffen, daß wir einräumen. daß eine

Handlungsweifexwelclje itnzuläffig wird, wenn fie fich der Univerfalität amtähert,

unmöglich die rechte fein kann."

In der That fcheinen manche Anzeichen dafür zu fprechen, daß kein fpäterer

Verfuch eines ethifchen Kanon das formale Grundprincip, die Grundformel der

Kankfchen Ethik werde entbehrlich machen können. Eben der rein formale Cha

rakter des Vrincips. welcher die Subfumtion der Einzelfälle und die Deduction

fpecieller Regeln erfchwert. macht daffelbe geeignet zum univerfalen Gefeh menfch

lichen Trachtens. Daß die Aufgabe der Ethik mit diefer Formel nicht abge

fchloffen ift, daß eine ganze Reihe von fpeciellen Problemen auf diefem Gebiet der

Löfung harrt, fteht außer Frage.

Sehr bemerkenswerth ift die confequent durchgeführte Unterfcheidung zwifchen

abfoluter und relativer Ethik und die fich anfchließende Arbeitstheilung, welche

jeder ihren Wirkungskreis beftimmt. Wie cs reine und angewandte Mechanik

gibt. läßt fich auch die Ethik in reine (abftracte. allgemeine) und in angewandte

(befondere) Ethik eintheilen. Diefe Parallele hat Herbert Spencer vorzüglich

durchgeführt.

Wir möchten - auf die Gefahr, einer paradoxen Behauptung geziehen zu werden

- das wefentliche Verdienft des befprochenen Werks in einigen principiellen Erör

terungen und in feinen ausgezeichneten Beiträgen zur „relativen Ethik" fuchen. Das

fundamentale Princip der abfoluten Ethik, das ethifche Kriterium des Handelns

fcheint hier noch zu den löfungsbediirftigen Problemen zu gehören. Das leßte Wort

ift hier noch nicht gefprochen. Aber auch die bisher mitgetheilten Unterfuchungen

berechtigen zu der Annahme, daß die evolntioniftifche Ethik Spencer? die Reform

der Ethik an Haupt und Gliedern durch kritifche und pofitive Vorarbeit fördern

werde.



Die letzten zehn Jahre deutfch-öfierreimifmer Ligrik.

Bon

.Anton Zmloffar.

l.

Bor einigen Jahren erhielt der Berfaffer diefer Zeilen ein altes Manufcript:

es waren Nachlaßgedichte Johann Ritter von Kalchbergs, eines Dichters, der

noch in den leßten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts eine hervorragende Rolle

unter den Dichtern Oefterreichs fpielte und dafelbft zu den beften Talenten feiner

Zeit gezählt wurde. Aber der Name Kalchbergs war nach feinem im Jahre 1827

erfolgten Tode verklungen, verklungen felbft im engern Baierlande. Man hatte

einft die dramatifchen Werke Kalchbcrgs mit gleichzeitigen großen Werken aus der

claffifchen Zeit unferer Dichtung verglichen, hatte felbft in den außeröfterreichifchen

deutfchen Literaturblättern - außer der „Jenaer Literaturzeitung" und der „Ober

deutfchen allgemeinen Literaturzeitung", die in Salzburg erfchien, gab es damals

kein Blatt für allgemeine literarifche Intereffen - davon viel Rühmens gemacht;

fchönwiffenfchaftliche Gefellfchaften in Jena und Rom erhoben den Dichter zu ihrem

Ehrenmitgliede; er war Mitarbeiter an Schillers „Neuer Thalia": dennoch hatte

man feinen Namen bald vergeffen, Die Urfachen hiervon zu unterfuchen ift nicht

die Aufgabe diefer Zeilen; nur des obenerwähnten Manufcripts gedenke ich noch

einmal. Es war eine vom Dichter felbft zufammengeftellte Sammlung von Ge

dichten und hiftorifchen Vrofaftücken in erzählender Form, die er gefammelt im

fpätern Alter, wie er fchon ahnte, „als letztes Werk" herausgeben wollte. Zu

diefem Behufe hatte der in Graß lebende Berfaffer das Manufcript dem Guber

nium als Eenfurbehörde vorgelegt und es war mit dem Beifaße: „lmprjmatur 0. 0.",

an ihn zuriiekgelangt; diefer Beifaß drückte nämlich aus, daß mit Ausnahme des

Geftrichenen das übrige gedruckt werden dürfe. Datirt war die Eenfurbewilli

gung aus dem Jahre 1825. Wie fehr hatte aber der Stift des Cenfors ge

wirthfchaftet! Ganze Seiten waren mit Tinte und Rothftift diagonal durchftxichen,

weder Vrofa noch Boefie war gefchont worden, die harmlofeften hiftorifchen Auf

fäße follten ganz ausgemerzt werden; einzelne Gedichte follten Strophen verlieren,

andere ebenfalls ganz wegbleiben; von politifchen Meinungen, ja felbft nur An

deutungen war im ganzen Manufcript keine Spur zu finden; troßdem follte eine

Seite um die andere ausgelaffen werden und von dem ganzen Manufcript kaum

die Hälfte die Drucketlaubniß erhalten.
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der Menfchheit. an eine große. fchöue Zukunft. Der herrliche Anblick macht leicht

die Kämpfe und Gefahren. die ungezählten Opfer vergeffeu. die auf dem Wege

liegen.

So fchroff auch der Autor der ..Thatfachen der Ethik" jeden Rigorismus ab

lehnt und bekämpft. fo vermag er doch billigerweife dem rigoriftifchen Kant die

Anerkennung der fundamentalen Bedeutung feiner Formel. des kategorifchen Im

perativs. für jede Begründung der Ethik nicht zu verfagen. ..Das wahre Gefeß

des Handelns muß fo befchaffen fein. daß es mit Vortheil von allen beobachtet

werden kann. Kant fagt: c-Handele nur nach dem Grundfaß. von dem du zu

gleich wünfchen kannft. daß er zum allgemeinen Gefeß werde.» Und wenn wir

von einigen nothwendigen Einfchränkungen diefes Grundfaßes abfehen. fo können

wir ihn offenbar bis zu dem Maße gelten laffen. daß wir einräumen. daß eine

Handlungsweife.*welche unzuläffig wird. wenn fie fich der Univerfalität annähert.

unmöglich die rechte fein kann."

Jn der That fcheinen manche Anzeichen dafür zu fprechen. daß kein fpäterer

Verfuch eines ethifchen Kanon das formale Grundprincip. die Grundformel der

Kant'fchen Ethik werde entbehrlich machen können. Eben der rein formale Eha

rakter des Princips. welcher die Subfumtion der Einzelfälle und die Deduetion

fpecieller Regeln erfchwert. macht daffelbe geeignet zum univerfalen Gefetz menfch

lichen Trachtens. Daß die Aufgabe der Ethik mit diefer Formel nicht abge

fchloffen ift. daß eine ganze Reihe von fpeciellen Problemen auf diefem Gebiet der

Löfung harrt. fteht außer Frage.

Sehr bemerkenswerth ift die eonfequent durchgeführte Unterfcheidung zwifchen

abfolnter und relativer Ethik und die fich anfchließende Arbeitstheilung. welche

jeder ihren Wirkungskreis beftimmt. Wie es reine und angewandte Mechanik

gibt. läßt fich auch die Ethik in reine (abftracte. allgemeine) und in angewandte

(befondere) Ethik eintheilen. Diefe Parallele hat Herbert Spencer vorzüglich

durchgeführt.

Wir möchten - auf die Gefahr. einer paradoxen Behauptung geziehen zu werden

- das wefentliche Verdienft des befprochenen Werks in einigen principiellen Erör

terungen und in feinen ausgezeichneten Beiträgen zur ..relativen Ethik" fuäzen. Das

fundamentale Princip der abfolnten Ethik. das ethifche Kriterium des Handelns

fcheint hier noch zu den löfungsbedürftigen Problemen zu gehören. Das legte Wort

ift hier noch nicht gefprochen. Aber auch die bisher mitgetheilten Unterfuchungen

berechtigen zu der Annahme. daß die evolutioniftifche Ethik Spencer's die Reform

der Ethik an Haupt und Gliedern durch kritifche und pofitive Vorarbeit fördern

werde.
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Nach dem. was Ihr mir fpraht von deffen Wefen.

Bin ich begierig felber es zu lefen.

Wie wichtig mußte dem Dihter die Verfhweigung feines Namens fein!

Das ift nun freilih anders geworden; Oefterreih darf heute ftolz fein auf feine

poetifchen Talente. deren Zahl niht gering ift. wie die nachfolgenden Zeilen erweifen

werden. wie ja weithin bekannt ift; fie ftehen aber im Znfammenhange. in inniger

Verbindung mit dem ganzen deutfchen Geiftesleben; was feinerzeit unterdrückt

wurde. wird heute gefördert. munificent gefördert. wie die alljährlich von feiten

der Regierung verlieheuen Künftlerftipendien nachweifen. welhe auch Dihtern und

gerade diefen mit befonderer Bevorzugung zugute kommen. Und darum hat auh

die deutfch-öfterreichifhe Voefie einen Auffchwnng genommen. der in frühern Zeiten

ganz unmöglih war. der aber einen wihtigen Beweis liefert von der Bedeutung

der cnlturellen Entwickelung im öfterreichifheti Staate, Von außen hin wirkt ja

ohnehin fo vieles 'auf die poetifhe Entwickelung der Talente dafelbft: die präch

tige Natnr in den öfterreichifchen Alpenländern. die füdliche Sonne und die blaue

Adria. wie die Lebhaftigkeit. ja Leihtlebigkeit der Völkerfhaften felbft in den ber

fhiedenen Ländern des Reiches. Und feit die freiheitlihe Entwickelung zugenom

men hat. durhzog ein immer frifcherer Strom pnlfirenden Lebens diefe Völker

fhaften. die freilih '- und das ift die Achillesferfe fürs politifche. aber wohl

gemerkt. nie fürs poetifche Leben - fo viel verfchiedenartige Elemente aufzu

weifen haben. Die Eigenart. die Selbftändigkeit der dihterifchen Entwickelung

wird durch diefen Umftand nur gefördert.

Manhe der Beften wurden freilih in den lehten Jahrzehnten dahingerafft

und die Lücken find niht auszufüllen. welche dadurch in die Reihen der deutfh

öfterreichifhen Lyriker geriffen wurden. Der mannhafte Deutfh-Böhme Mo rih

Hartmann. welher die kräftigen Strophen. in denen fein politifhes Glaubens

bekenntniß niedergelegt war. ebenfo gewandt handhabte wie die zarten Weifen

feiner gemüthstiefen Lieder. die zu Herzen fprahen und in die Seele drangen. ift

niht mehr. Grillparzer. deffen Werth als Dramatiker nah feinem Tode erft

reht anerkannt wurde. der den Adel feiner Gefinnung auh in feinen Liedern und

Epigrammen zeigte. die wieder erft in der Gefammtansgabe der Werke des Dihters

bekannt wurden; und diefe Gefammtansgabe: auh fie hatte der greife Voet fo

wenig erlebt wie Hartmann die feiner Shriften. Friedrih Halm. niht minder

eins der glänzendften lhrifhen Talente. wie feine Gedihte. auh diejenigen aus

dem Nachlaß zeigen. ift geftorben. und ihm der ritterliche Auaftafius Grün

nahgefolgt. der ..Dihter-Graf". deffen Shöpfungen auf dem Gebiete der Voefie

zu den nie vergeffenen zählen werden. Auh den fhlihten. innigen Sänger der

..Bifolien". Iohann Gabriel Seidl. hat der Tod dahingerafft. nahdem er

längft niht mehr gedihtet und wehmüthig die in feinem Nachlaffe veröffentlichten

Verfe am 20. Ian. 1873 niedergefchrieben:

Auf meiner langen Fahrt durhs Leben.

Haft' ich fo manches aufzugeben -

Doh einen Verluft verfhmerz' ich nie:

Abhanden kam mir die Voefiei
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In der jüngften Zeit ift auh der Kärntner_ Tfhabufhnigg dem unerbitt

lihen Lofe verfallen. einer der wenigen. die als Dihter auh im focialen Leben

die höhften Ehrenftellen bekleideten. und Karl Beck. der ..fahrende Poet“. der

unvergeffene Dihter des „Janko“.

Und alle diefe und viele andere. deren Namen auh einen guten Klang hatten

und die wie jene aus dem alten Oefterreih in das neue herübergriffen. hat gerade

das letzte Jahrzehnt fterben gefehen.

Inzwifhen ift aber in Deutfh-Oefterreich eine jüngfte Dihter-generation auf

getreten. und ihr mögen die nahfolgenden Zeilen gewidmet fein. Es wird nun

freilih niht möglih. alle zu nennen. der Namen find zu viele; nur diejenigen

feien herausgegriffen. welhe einen harakteriftifhen Grundzug der gegenwärtigen

deutfhen Poefie in Oefterreih vertreten. welhe die Hauptfiguren bilden in dem

Gemälde; wenn es geftattet ift. diefes Gemälde. das doh nur der Theil eines

großen Ganzen ift. gleihfam herauszufhneiden aus dem größern. dem es ange

hört. aus dem Bilde der gefammten deutfhen Dihtkunft der Gegenwart.

Obenan ftehe ein Name. derjenige Robert Hamerling's, Er ift fpärlih

mit feinen poetifhen. befonders fpärlih mit feinen lyrifhen Gaben, Hamerling

hat feit zehn Iahren keine neue Sammlung lhrifher Poefien veröffentliht; aber

feine Lieder ..Sinnen und Minnen" haben im Iahre 1875 die fünfte verbefferte

Auflage erlebt. fein prähtiges ..Shwanenlied der Romantik" ift in den ..Ge

fammelten kleinern Dihtungen" (Hamburg 1871) neu und vom Dihter über

arbeitet erfhienen. und dann muß. wenn von der Poefie der Gegenwart in

Oefterreih die Rede ift. fein Name genannt und obenan genannt fein. denn

der Stempel großartiger Genialität ift dem Träger deffelben aufgedrückt. Der

Dihter des ..Ahasver in Rom" und des ..König von Sion" fhwelgt im Eultus

des Shönen; die antike fhöne Welt ift es vor allem. die ihn anzieht. und fo hat

auh der lhrifhe Dihter Hamerling fih dem Preife des claffifh Shönen geweiht.

feine Verfe und Strophen find von höhfter Formvollendung; immer ift es ein

hoher Schwung. zu dem ihn feine Begeifterung hinreißt. Oden und Hymnen ent

ftrömen dann feinem Dihtermunde und er ruft aus:

O laßt mich einfam finnen. mir ift

Von Hymnen fo vol( die Seele:

Der Wald raufht auf und es nicken die Blumen.

Und im Herzen mir flutet und ebbt

Des Gefanges Strom. ein gedankengoldhaltiger Paktol.

Einmal möcht' ich. bevor ih fterbe. doh ausfprehen

Die ganze volle Wonne des Lebens.

Sein Ideal ift darum auh das Ideal des Shönen und er preift den

Glückfelig. wem zu Füßen

Des Häßlichen Wolke fih wälzt.

Indeß er mit leuchtender Stirn

Aufragt in der Shönheit

Heiteren Aether.
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Dann ruft er:

Blüht Herrlicher-es auf irdiiehen Au'n7

Erhab'neres in himmliichen Höh'n

Als Schönheit! -

Der Schönheit Evangelium fei Eins

Mit dem der Zukunft!

Hamerling ift der Dichter des Südens im Reiche; er7 der eine Reihe von

Jahren in Trieft an den Ufern der Adria gelebt- zeigt auch in feiner poetifchen

Ausdrucksweife den iüdlichen Charakter, die Glut und das Feuer, die Farbenpracht

der Gedankent möchte man fagen- dann den reichen Klang- den der Poet in das

germanifche Wort zu legen verftth und ihm damit faft romanifchen Wohllaat ver

leiht. Keiner hat fo fchön wie er Neapel befungen;

O Napolit du felige Stadt

Wie blinken deine Zinnen!

Wie winkft du mit fchimmernder Berge Grat

Dem wonnig entzückten Sinnen!

und keiner die Mondnacht des Südens in fo wohlklingend dahinflutenden Verien:

Vrachtvoll ift im Süden die Lenznacht

In Meeresftädten- wo

Vom felfigen Seenfer

Villen und Gärten fchimmern

Ragend über die Stadt,

Die tagüber, eine fchlumniernde Königiny

Die Stirne gelehnt an dorrende Felshänge

Den blendenden Fuß zur kühleren Meerwoge hinabfireckt

Lechzend im Sonnenbrande.

Als der Dichter den Süden verließ und in die Steiermark, wo er jth weiltt

überfiedeltet rief er noch in feinem Abfchiedsliede aus:

Fahr' wohlx du fonniger Süden,

Du ichinnnerndes Meert Adel

Es lockt den Sonnemüden

Nach waldiger Bergeshöh'.

Führ' mich vom Meer„ vom blauen7

Du Dampfroß- feurig und kühn

In thauige Vlumenauen

In fchattiges Alpengrün!

Hier dichtet Hamerling noch manches Lied, auch fo manches fchalkhafte- ja

wol auch Lieder- über welche priide Naturen die Nafen rümpften und deren

friiche Sinnlichkeit fie unanftändig nannten; aber der Dichter des „Ahasver"

ift den Grundfa'ßen der Schönheitslehre nie untren gewordene und wie dem

Maler die leuchtenden Farben in der Darftellung der menfchlichen Schönheit

fo find wol auch dem Dichter zu ihrem Preis glänzende Worte geftattet. Als

Hamerling ins Alpenland gekommen wart da befang er die Bracht der Alpennatur

da entftanden jene herrlichen Lieder, wie das „Vor einer Gentiane" und io
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mancher der Liebe geweihte Gefang. Ju feinen lhrifmen Gedimten vor allem

zeigt Hamerling; wie fehr ihm die Mamt des Wortes zu Gebote fteht; eine Fülle

von Vergleimen; von Metaphern und Antithefen; bringt überrafmende Wendungen;

glänzende Bilder in jedes diefer Lieder; über den Oden und Hymnen; die er fo

fehr liebt; liegt eine claffifme Ruhe gebreitet; die gereimten Strophen haben eine

Klangfülle; die bei den Liedern wonnevoller Liebesfeligkeit zur wohllautenden

fanften Harmonie wird.. Dies Wenige zur flümtigen Eharakteriftik des Dimters;

deffen jüngfte lhrifme Poefien nom nimt gefammelt vorliegen und in verfmiedenen

poetifmen Jahrbümern; wie insbefondere in dem von Baron Falke fo trefflim redi

girten literarifmen Jahrbume „Die Dioskureu"; das feit neun Jahren in Wien

erfmeint; in Eckftein's „Deutfcher Dichterhalle", dann in einer Zahl von Antho

logien der neueften Zeit verftreut find. -

Da Hamerling der geniale Vertreter der deutfmen Poefie im öfterreimifchen

Süden ift; fo fei neben ihn gleim ein anderer Name geftellt; deffen Träger eben

falls im Süden weilt; fim erft in den lehten Jahren; in diefer Zeit aber hohe

allgemeine Geltung verfmafft hat; und obwol derfelbe feiner Geburt nach ein

Thüringer ift; durm langjährigen Aufenthalt in Trieft dem öfterreimifmen Dichter

kreife beigezählt werden muß. Es ift dies Rudolf Baumbam; der Dimter der

Alpenfage „Zlatorog"; zu welcher er den Stoff aus dem füdflawifchen Sagenkreife

genommen und im deutfmen poetifmen Gewande meifterhaft bearbeitet hat. Baum

bam's „Lieder eines fahrenden Gefellen" (2. Aufl.; Leipzig 1880) und „Reue Lieder

eines fahrenden Gefellen" (Leipzig 1880); endlim „Spielmannslieder" (Leipzig

1882) zeigen fmon im Titel den Gegenfah; welmer zwifmen ihm und Hamer

ling befteht. Baumbam ift die frifme; urwiimfige; deutfme Poetennatur; immer

heiter und felten fmwärmerifm; er kümmert fich wenig um philofophifche Lebens

anfmauungen; um tiefe Gedanken und Sentenzen in feinen leimten lebendigen

Liedern. Aber diefe find wie ein heller fprudelnder Bergquell; Baumbachs Lebens

anfmauung liegt in den Verfen feines Liedes ausgedrückt:

Bin ein fahrender Gefell;

Kenne keine Sorgen;

Labt mich heut der Felfenquell;

Thut es Rheinwein morgen.

Dies ift der Grundton; welmer in allen feinen Liedern durchklingt; mag er

uns fmalkhafte Mären erzählen aus den Alpen; aus fmattigen Wäldern; vom

Wirthshaufe mit kühlem Wein oder von luftigen Mädmen und Gefellen; oder mag

er Abenteuer anderer Art berichten von feinen verfmiedenen Fahrten und Wan

derungen. Ohne viel Geziertheit fingt er ;;nam feiner Art":

Der feilt an einer Elegie;

Der fchmiedet eine Fabel;

Im finge in die Winde; wie

Gewamfen mir der Schnabel.

Baumbam? Poefie hat viel Aehnlimkeit mit derjenigen Scheffels; trägt aber

troßdem einen eigenen originalen Charakter zur Smau; wie der Dichter der
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..Frau Aventiure" weiß er oft insbefondere in feinen jüngften Gedichten den Ton

des mittelalterlichen Sängers trefflich auzufchlagen. wie etwa:

Nun pfeif' ich noch ein zweites Stück

Und geb's den fchnellen Winden.

Ich hab' kein Lieb' im Augenblick.

Werd' aber fchon eins finden.

Wenn Prime( blüht und Violet

Und ich im Arm kein Liebchen hätt'.

Das könnt' ich nicht verzeihen

Dem Maien.

Die Wälder und Berge. welche er durchzogen. weiß Baumbach prächtig zu

fchildern; es muß wol ein jammervoll grämlicljer Meufch fein. dem bei des Dich

ters frifchen Strophen nicht das Herz aufgeht. der des fahrenden Gefellen leichte

Lebensanfchauung nicht theilen möchte. Auch in diefen Liedern liegt heitere Sinn

lichkeit; fie verbirgt fich aber immer hinter der humoriftifchen Schalkhaftigkeit.

die in diefen fprudelnden Verfen fich kundgibt. wie etwa in dem Gedicht ..Trif

tiger Grund":

Dirnlein kommt vom Maientanz.

Hat fich müde gefprungen.

Fragt die Mutter: ..Wo ift dein Kranz.

Den ich ins Haar dir gefchlungen?"

Und das Dirnlein. dem ..der Wind den Kranz entriffen". antwortet auf der

Mutter Rüge: ..Haft du zwei Hände nicht. feft dein Kränzel zu halten":

Müßte mit beiden Händen juft

Meinen Friedel umfaffen.

Als wir uns lüßten nach Herzensluft -

Konnt' ich ihn fahren laffen?

Eine frohe Stimmung. ein heiteres Vagantengemüth vermag Baumbach in

wenigen Worten mit prächtigen wohlklingenden Verfen zu zeichnen. Wie anders

als Hamerling befiugt er das Meer:

Bin gewundert kreuz und quer

Auf beftäubten Wegen -

Guten Abend. blaues Meer!

Kommft mir juft gelegen.

Ach der derbe Nagelfchuh

Drückt mich zum Erbarmen.

Amphitrite. trage du

Mich auf deinen Armen!

So viel über den fahrenden Gefellen. von dem eine neue poetifche Gabe wol

nicht lange ausbleiben wird; in .neuefter Zeit findet fich noch mancher fröhliche

Sang von ihm hier oder dort in den die Voefie pflegenden Zeitfchriften und

Blumenlefen.

Noch muß eines Dichters aus Trieft Erwähnung gefchehen: es ift Heinrich

von Littrow. deffen Gedichte unter dem Titel ..Aus der See" (Trieft 1876) in
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vierter Auflage erfhienen find. Wie fhon diefer Titel errathen läßt, haben wir

es in ihm mit einer poetifhen Seemannsnatur zu thun, die freilih - „kite mani

bua optimae uxorje eoujux" lautet die traurige Widmung des Liederbuhes - in

den Gedihten aus den jüngften Jahren eine bittere Trauer durhblicken läßt.

Littrow fhlägt warme, zu Herzen dringende Töne an; dann folgt aber auh wol

ein unbändig und übermüthig Lied, welhes das Seemannsleben auf der Adria

und auf dem Mittelmeer gefhaffen; es geht dabei, was die Form anbelangt, niht

immer ganz glatt ab; der Dichter umgeht auh niht eine und die andere pro

faifhe Wendung, im ganzen aber bekundet er ein lhrifhes Talent von beahtens

werther Anlage. Einen originellen (Zyklus bilden die Lieder „Traumbüchlein“,

und der Liebe, dem Herzensleben ift eine Zahl warmempfundener Strophen ge

widmet.

Im fhönen Kärntnerlande geboren und gegenwärtig als höherer Offizier in

einer Stadt Mährens weilend, vertritt Friedrih Marx als hervorragendfter

jene jüngern Dihter der weftlihen öfterreihifhen Alpenländer, welhe ihre warme

Heimatsliebe auh in ihren Poefien niedergelegt haben. Seine Gedihte find in

dritter vermehrter Auflage unter dem Titel „Gemüth und Welt" (Leipzig 1877)

erfhienen. Markig und voll ertönen feine Strophen; er fühlt fih durch und

durch als deutfcher Poet und begrüßt warm und innig das Land der blinkenden

Gletfcher:

Willkommen, Heimatsauen,

Du reihe Kärntnermark,

Mi: minniglihen Frauen,

Mit Männern treu und ftark!

Einträhtig ihr am Strande

Der Drau, der Möll, der Glan,

Ihr Wähter deutfher Sitte,

Wo aus der Alpen Mitte,

Der Markftein deutfher Lande,

Der Glöckner ragt hinan!

Aber des Dihters Horizont ift kein eng begrenzter; viel reihe Lebenserfahrung

liegt in feinen Liedern, die er, weit herumgekommen, gefammelt; aus der Fremde

hat er manhen Sang mitgebracht, in den er die Wärme des Südens, die Glut

des Orients zu legen wußte; feine Lieder von „Lodi“, „Pola", „Kairo" zeugen

hiervon.

Eine Zahl kleiner zierliher Lieder zeigt uns, daß Marx auh diefe Gattung

gepflegt; er weiß ein Stimmungsbild, einen innigen Gefühlsausdruck auf diefe

Weife in wenigen kurzen Strophen zu zeihnen, wie etwa im Folgenden:

Nur von ferne.

Nur von ferne will ih fchauen

Al( den Frühling, der dich fchmückt,

Bis die lieblihfte der Frauen

Einft den beften Mann beglückt.
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Deine Schönheit. Huld und Milde.

Will ich nur von ferne fehn.

Wie an dem Marienbilde.

Stumm an dir vorübergehu.

Ob du jemals mir gewogen?

Ob du einmal mein gedamt?

Smöner Traum - du bift entflogen!

Heller Stern - du fankft in Nacht!

Doch ein Duft ift's fondergleichen.

Der in Jahren ftill durchwebt

Ueber der entfagungsreimen

Ungeftandnen Liebe fmwebt!

Die kräftigen Töne fmlägt Marx häufig neben den weimen. milden an; die

prächtigen Lieder; ..Der Bergmann". ..Im Eifenhammer". und die ernften Zurufe

..An eine Dimterin" (Ada Chriften) legen hiervon Zeugniß ab. Poetifme Erzäh

lungen weiß der Dimter mit der wärmften Innigkeit vorzutragen. und obgleich die

Erwähnung derfelben nicht in den Rahmen diefer Darftellung gehört. fo fei dom

der fchönen lhrifmen Stellen wegen. welme darin vorkommen. auf ..Das Pofthaus

von Auffee" und ..Ein deutfmer General“ befonders hingewiefen. Wie malerifm

Marx vorzutragen und mit wie wenigen Strimen er ein poetifmes Bild zu zeichnen

verfteht. davon nur nom die kurze Probe aus dem Gedimt ..Das Doppelgefimt":

Wir faßen dort oben am Waldesrand.

Umflogen von Falter und Biene. k

Zu Füßen den glihernden Fluß und das Land.

Zu Häupten die graue Ruine.

Das filberne Lachen der Kindererklang

Im Reigen fo hell um den grünenden Hang.

Da fuhr aus der klaffenden Fuge

Der Thurmfalk mit zornigem Fluge.

Nom eines andern Dichters aus dem fchönen Kärnten muß hier Erwähnung

gefmehen. der bisher nimt viel beamtet wurde: es ift Ernft-Ranfmer. Im

Iahre 1861 erfmien zu Klagenfurt von ihm ein Bändmen ..Gedichte"; ihnen

folgten bald die ftattlime Sammlung ..Gedimte" (Wien 1864). ..Elegien vom

Wörther See" (Klagenfurt 1867). ..Gedenkblätter" (Grah 1870) und ..In der

Hängematte" (Leipzig 1873). Raufmens Lhrik wendet fim nom mehr als die

jenige von Marx dem Preife der Natur feines fmönen Heimatslandes zu. aber

auch die reflectirende Poefie ift in feinen Sammlungen durm fmöne Gedichte ver

treten; fo zählt insbefondere der Sonettenchklus ..Gedenkblätter" hierher. der frei

lim ein zerriffenes. fchmerzdurmwühltes Gemüth offenbart:

Unfelig ift der Seligfte hienieden.

Und arm der Reichfte. Das. was wir befißen.

Nimt fimer ift's vor des Verderbens Blihen.

Die jeden treffen - nur das Wann verfmieden.

Verfolgt von Schuld und Ren'. den Eumeniden.

Von taufend Plagen. fo die Haut uns rihen.
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Von andern. die das Jnnerfte zerfchlihen -

Erfehnen wir zuletzt nur Eines: - Frieden.

Nicht überall aber waltet diefe Stimmung des Dichters vor. In liebenswür

diger Abwechfelung bietet er in den „Gedichten" kleinere und größere. insbefondere

der Liebe geweihte Lieder voll Jnnigkeit und Herzlichkeit. nicht minder Naturbilder

von großartiger. wilder Schönheit. Wie zart manche der Liebeslieder find.

erweife das nachftehende kurze Liedchen:

Von weitem.

Was fchimmert dort den Weg entlang?

Sie ift's. das blonde Kind!

um ihre Wangen flattert bang

Der laue Frühlings-wind.

Die Lerche in den Lüften fingt

Nun heller als zuvor.

Aus allen Blütenkelchen fchwingt

Sich füßrer Hauch empor.

Das ift ein Knospen. ift ein BlülFn.

Wo fie vorüberfchwebt! -

O erfte Jugend. erftes Grün.

Wie hold ihr euä) verwebt!

Nun knospeu Leben. Liebe. Luft

Ju ihrem Herzen rein -

Und all der Lenz der jungen Bruft

Jft mein. ift einzig mein.

An die kärntner reihen fich die fteiermärkifchen Dichter. nnd unter diefen fteht

einer voran. deffen Name fchon feit einer langen Reihe von Iahren allbekannt ift:

Karl Gottfried Ritter von Leitner. Heute ein mehr als achtzigjähriger Greis.

lebte Leitner noch mit Anaftafius Grün. Halm. Seidl. Grillparzer. welche nicht

mehr unter den Lebenden wandeln; mit ihnen hat er geftrebt und gefangen. mit

ihnen war er perfönlich befreundet. Leitner ift der echte Sohn der Steiermark.

in der er geboren wurde und noch weilt; er kann über die ganze Dichtergeneration

Oefterreichs als Neftor derfelben blicken; vieles hat er erfahren. wovon diefe jün

gere Generation nichts kennen gelernt; fo insbefondere die bittern Eingriffe der

Eenfur. von deren den poetifchen Geift hemmendem Walten eingangs die Rede

war. Außer den „Gedichten" (2. Aufl.. Hannover 1857). deren erfte Auflage im

Jahre 1826 zu Wien erfchienen ift. alfo vor mehr als 50 Jahren. hat Leitner

nur noch die Herbftblumen: ..Neue Gedichte" (Stuttgart 1870). und in der aller

jüngften Zeit ein Bändchen ..Novellen und Gedichte." (Wien 1880) veröffentlicht.

in deffen Vorrede man wehmüthig berührt von der Beftimmung des Büchleins

lieft. das die letzte Gabe des greifen Dichters fein foll. Die Liebe zur engern

und zur weitern deutfchen Heimat fpiegelt fich auch in den Liedern Leitner's.

deren Verfe wohllautend und gefällig gemüthergreifende Töne anfchlagen; auf

den meiften ruht eine ftille Trauer. die wol jene Zeilen aus dem Gedichte: ..Die

Linde zu Rothenfels". theilweife erklären mögen:
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Liebe, Treue, Recht und Tugend

Und die ganze Märchenwelt

Hab' ich nun im Wahn der Jugend

Aufzufuchen mich gequält.

Vieles hab' ich nie gefunden,

Wo mein Wunfcl) hinan fich fchwang,

Und auch das ift hingefchwunden,

Was ich thriinenvoll errang.

Viele der Gedichte Leitner? find an fein Steirerland insbefondere gerichtet;

einmal befingt er „Weiß und Grün". die Farben diefes Landes. dann fendet er

wieder eine Reihe von Strophen „dem heimifchen Eifen zum Geleite":

Glück zur Fahrt, du heimifch Eifen!

Außen fchlicht und innen ftark,

Unfrer Berge werth erweifen

Mögft du dich, ihr beftes Mark!

Oder er fingt „beim fteiermiirkifchen Weine" die begeifterten Verfe:

Kommt heran zum trauten Herde,

Freunde. hier ift echter Wein.

Wein von unfrer Heimaterde,

Feuervoll wie der vom Rhein.

Laßt den wackern Römer leben,

Vrobns! Der vom Tiberland

Uns gebracht die edeln Reben

An den Mur- und Draveftrand!

Auch eine Zahl von Maren und Sagen diefer Heimat hat Leitner poetifch

bearbeitet und damit eine Reihe fehr tvirknngsvoller, formfchöner Gedichte ge

fchaffen, wie er überhaupt auf dem Gebiete der poetifcheu Erzählung, der Ballade

und Romanze bekanntlich zu den begabteften und bedeutendften der lebenden

deutfchen Dichter gezählt werden muß. Seine romantifche Erzählung: „Der Herr

des Meeres", ift beinahe in allen deutfchen Anthologien zu finden. Was Leitner?

Lhrik weiter betrifft, fo ift er ein trefflicher Eharakterzeimner einzelner Geftalten

aus dem Alpenleben im Liede; „Der Gemsjäger", „Der Lllpenwanderer". die

verfchiedenen Fifcher- und Schifferlieder, eine Reihe von Sonetten u. a. m. zeigen

fein Talent im fchötiften Lichte. Formfchön müffen auch einige der Liebes-lieder

des Dichters genannt werden, die er in feiner erften Sammlung „Gedichte" ver

einigt hat. Unter den jüngften feiner Voefien weifen mehrere auf feine warme

patriotifche Gefinnung, fo „Der dentfche Oefterreicher" (1870) und „Der Rhein

1870", deffen fchöne Strophen felbft wie Braufen des deutfchen Stromes dahinfluten:

Nun bin ich wieder wohlgemuth.

Kann wieder ftolz erbraufen,

Seit links und rechts von meiner Flut

Nur deutfche Brüder haufen.

Derfelbe Dichter rief. als er nach den Siegen des Jahres 1870 feinen 70. Ge

burtstag feierte, in einem Liede damals begeiftert aus:
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Und das deutfme Volk; - noch eben

Hauptlos; ein zerftückter Rumpf; »

Einig jeßt; voll Geift und Leben;

Feiert feiner Mamt Triumph!

Neben Leitner weilt noch ein anderer Dichter in der Steiermark; der zu den

hervorragenden poetifmen Talenten Oefterreims zu zählen ift und insbefondere als

Lhriker durch Glätte der Form und Gedankenanmuth fich auszeichnet: es ift

Stephan von Milow; der zurückgezogen in Ehrenhaufen; füdlim von Gruß; lebt;

und deffen „Gedichte" (Heidelberg 1864) im Iahre 1867 in zweiter Auflage

erfchienen; worauf er die philofophifche Dichtung: ;;Ein Lied von der Menfchheit"

(Heidelberg 1869); die „Neuen Gedimte" (Stuttgart 1870); und in den letzten

Iahren die Gedichte: ;;In der Sonnenwende" (Heidelberg 1877) folgen ließ; alle

diefe Sammlungen find in der Ausgabe feiner „Gedichte" (Stuttgart 1882) vereinigt.

Philofophifche Gedankenfülle zeigt fich in den Liedern Milow's; denen kein epifcher

Zug innewohnt; insbefondere im Sonett; das er meifterlich handhabt; weiß er

feine Lebensanfchauung; feine Beurtheilung von Welt und Menjmen; feine Freude

und feinen Schmerz auszudrücken; aum die Spruchdichtung in Epigrammen und

Diftimen findet in ihm einen begabten Vertreter; das Idyll und die Elegie

nimt minder. Wie ergreifende Gegenfäße der Dichter im Liede darzuftellen weiß;

davon einige marakteriftifme Strophen aus dem Gedicht ;;An mein Kind":

O fchau mich an; mein Kind; und lächle;

Laß deinen Haum mich fanft umtoehn;

Daß er mir Troft und Ladung fächle:

Ich habe heute fterbeu fehu.

Du holdes Kind; laß 1nim's nimt denken;

Erftarrt; verzweifelt fach' ich dich;

Ich will mich ganz in dich verfenken;

Mein Kind; mein Kind; errette mim!

O Wunderklarheit; Himmelsreine;

Die mir aus deinem Antliß fpricht!

Du ftehft vor mir in rof'gem Scheine

Und um dich wird es mählim licht.

Mir ift; ich lag in bangen Träumen;

Nun fieht mein Auge klar erhellt;

Und Leben quillt in allen Räumen;

Und fmön und heiter ift die Welt!

In der Gedichtfammlung Milow's von 1877 walten die hhmnenartigen Gefänge

und antike Strophenformen vor. Die „Hymnen der Liebe" zeigen begeifterten Schwung

und eine wunderbare Beherrfmung der Sprame; insbefondere aber dürften die

kleinern „Lieder" zu dem Beften gehören; was der Dimter gefmaffen; die feine

Naturempfindung darin; die Ungezwungenheit der in originalen Wendungen fich

bewegenden Gedanken; die Zartheit derfelben und die knappe poetifme Ausdrucks

weife weifen auf emt dichterifmes Empfinden hin; das fich im fließenden Verfe

kundgibt, So ruht in Milow eine poetifme Kraft; die in jedem neuern Gedicht

mehr zum Ausdruck gelangt; und feine Mufe dürfte wol noch nicht ;;in der

Sonnenwende" ihres Schaffens ftehen.
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Noh verdient ein Dihter hier angereiht zu werden. welher eine Reihe der

leßten Iahre feines Lebens in Steiermark verbraht und im Iahre 1878 zu Graß

ftarb. Es ift dies Iuftus Frey. von dem zwei Sammlungen „Gedichte"

(Gruß 1874) erfchienen find. welhe es verdienen. daß der Name diefes Voeten

bekannter werde. als er es bisher geworden. Frey's Dichtungen zählen keines

wegs zu der Dußendwaare. die an diefer Stelle überhaupt niht in Betraht kommt;

es find fchwungvolle Gefänge eines ernften. gereiften Mannes; obgleih zum großen

Theil Reflexionslyrik. weifen diefe Lieder doh auh zarte Seiten auf und man

wird durh die Wärme und Harmonie. die in Frey's Liebesliedern herrfht. oft

an die beften deutfhen Lieder gemahnt. felbft wenn der Dihter ein bekanntes

Thema variirt. wie z. B. in dem Gediht ..ErhörungW

So halt' ih wirklich dich umfangen?

Es ift kein Bild. vom Traum gemalt?

Ich darf fie küffen. diefe Wangen.

Wo fieggewiß die Shönheit ftrahlt?

Ich darf dih an den Bufen preffen.

Ich darf in deinem Zauberarm

Auf alles um mih her vergeffen.

Auf alle Luft und allen Harm?

O unausfprechlich füße Stunde.

Wenn Seel' in Seele fih ergießt.

Wenn endlich von dem theneru Munde

Das Iawort reiner Liebe fließt;

Wenn wilderregt die Vulfe klopfen.

Das Herz vor Sehnfuht fteigt und fhwillt.

Wenn von dem Aug' in heißen Tropfen

Die Thräne des Verlangens quilltl

Auch auf dem Gebiete der politifchen Lyrik enthalten Frey's Gedichte. ins

befondere in der zweiten Sammlung. kräftige beachtenswerthe Strophen. aus denen

wir den biedern deutfhen Sinn des Verfaffers kennen lernen. der fein großes

deutfhes Vaterland mit warmer Liebe umfing. Eins der fhönften Gedihte beider

reihen Sammlungen kann ich mih niht enthalten. hier noch wiederzugebeu;

Dichtern zum Trofte.

Laß immerhin den Aufruhr toben.

Der tief dein Jnnerftes bewegt;

Das Menfchenherz ift nicht zu loben.

Das Tag für Tag bedächtig fchlägt.

Das Herz ift keine Wiefenqnelle.

Die ruhig über Kiefel rinnt.

In deren fpiegelglatter Welle

Sich froh befchaut ein Blumenkind:

Es ift ein Meer. das wo( zuweilen

Uns friedlih fheint und fanft und gnt.

Doh das auh Stürme wild ereilen

Mit nngeahnter Kampfeswuth.

ltnfere Zelt. 1882. l. 49
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Wenn es den Schläfern ähnlih träumte.

Hielt feinen Schuß es wohl verwahrt:

Nur wenn es wogte. wenn es fchäumte.

Hat es den Reichthum offenbart.

Wenn wir auf dem Gebiete der Alpenländer Oefterreihs verbleiben. fo weift

noch das weftlihfte derfelben. Tirol. mehrere angefehene Talente auf. Unter diefen

fteht obenan ein Dihter und Held. der für die Beftrebungen des deutfhen Cultur

gedankens auf jenem Gebiet der Alpen niht nur die Feder. fondern auch das

Schwert zu führen wußte. Adolf Pihler. der im Iahre 1848 gegen Italien

kämpfte und in feinen im Iahre 1853 erfhienenen „Gedihten" (Innsbruck) eine niht

minder mannhafte Gefinnung zeigte. Offene. fhwungvolle Sprahe ift ein Haupt

vorzng diefer Dihtungen. in denen aber auh fhöne Naturbilder die poetifhe Auf

faffung des Sohnes der Alpen weifen. in denen er einfhmeihelnde Strophen der

Liebe und dem Herzensleben widmet. Pihler ift ein längft in ganz Deutfhland

anerkanntes Talent; er hat fih feinen Namen fowol auf lyrifhem als auh auf

epifhem Gebiet errungen. auf welhem in jiingfter Zeit die ..Markfteinel Erzählende

Dihtungen" (Gera 1874) erfchienen find. Von Sammlungen. die insbefondere

hierher gehören. feien noch „Hymnen" (2. Aufl.. Nürnberg 1857); ..In Liebe und

Haß. Elegien und Epigramme aus den Ollpen" (Gera 1869); ..Deutfhe Tage.

Zeitgedihte aus Tirol" (Berlin 1870) erwähnt. In allen herrfcht die gleihe

Begeifterung für die engere und weitere Heimat. für Reht und Freiheit. und

wenn auch feitdem keine Sammlung der Gedihte Pihler's mehr erfhienen ift.

fo ertönten doh hier oder dort des Poeten kräftige wohllautende Strophen. die

beweifen. daß er noh immer poetifh thätig ift. Zumal den heimifchen Bergen

widmet er die fchönften feiner Lieder; hat er doh diefe Berge felbft erklommen

und auf den höchften Alpengipfeln geftanden. das Ewige. Göttlihe der erhabenen

Natur bewundernd. er - denn Pihler ift niht nur Dichter. fondern auh gelehrter

Naturforfcher - der auch im Kleinen und unbedeutend Sheinenden das Walken

diefer Natur zu faffen weiß.

Daß fo gewaltige Naturfhönheiten. wie fie Tirol bietet. auf alle poetifhen

Talente des Landes von Einfluß gewefen und insbefondere den Einfluß gehabt.

daß fih diefe Talente mit Vorliebe denfelben zugewandt. ift leiht erklärlih. Auch

Ehriftian Shneller. der fhon im Iahre 1857 die Sammlung ..Aus den

Bergen" (Oiüricberg) erfheinen und im Iahre 1864 ..Ienfeits des Brenners.

Gedichte" (Innsbruck) folgen ließ. fhildert in feinen Liedern das Alpenleben

in lyrifhen Klängen. Von poetifchen Arbeiten Schneller's ift jedoh in den leh

ten zehn Iahren niht viel mehr bekannt geworden. Aehnlihes gilt von dem

als gelehrten Kenner des deutfhen Alterthums weit bekannten Ignaz Vineenz

Zingerle. deffen „Gedihte" (Innsbruck 1853) auch fehr fhöne lycifche Ergüffe

bieten. obwol ihr Hanptwerth in den Balladen und Legenden gipfelt. Von feiner

Beobahtucigsgabe zeugen insbefondere des Dichters Epigramme. Auch Zingerle

hat im letzten Decennium faft gar keine poetifchen Arbeiten. dafür freilih eine

Reihe trefflicher Werke zur Eultur- und Literatnrgefchichte Tirols veröffentliht.

Zuletzt fei noch des Dihterpaares Ludwig und Angelika von Hörmann
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gedacht. Auch fie find beide echtef warmfiihlende Tiroler in ihren Liedern, die

leider nur von Angelika von Hörmann in den „Grüßen aus Tirol" (Gera 1869)

gefammelt vorliegen. Selbft von diefen ift eine fchon länger vorbereitete ver

mehrte Neuauflage noch nicht erfchienen, was man um fo mehr beklagen muß, als

die Dichterin ein eigengeartetes formgewandtes Talent bekundetf das fich. wie ihre

feitdem zerftreut publicirten Poefien nachweifem noch vervollkommnet hat. Die

„Grüße aus Tirol" weifen ein reiches inniges Gemüthsleben Angelika von Hörmann's

auff fie bieten nicht blos Naturbilder der Heimat; feelifche Stimmungen und von

warmem Gefühl getragene Betrachtungen in lyrifchem Gewande zeugen von der

Begabung der Verfafferin, Die knappe Form, welche fie oft einem Liede zu geben

vermag- hindert keineswegs die Anfchaulichkeiß wovon nur eine Probe:

Ortles,

Schneebedeckte Felfen ragen

Auf zum Himmel. blau und klar;

Kofend an dem höchften Gipfel

Hängt der Abendwolken Schar.

Sehen einen Kranz von Rufen

Ihm aufs weiße Scheitelhaar:

Ruhig fchaut er auf das Treiben

Ewig kalt- unwandelbar,

Zwei Poetenf welche dem Gebiete Oberöfterreichs entftammt findt müffen hier

noch genannt werdenf obwol beide in den fiebziger Jahren geftorben find. Aus

dem Nachlaffe des erften: Moriß Schleifer, hat Adolf Pichler „Dichtungen“

(Innsbruck 1879) herausgegeben. Es ift ein kleines Bändchen und enthält lyrifch

epifche Gedichte von großer Schönheit, aber auch lyrifche Klänge voll zarter Em

pfindung find darin angefchlagen; eine Zahl von Sonetteu bietet prächtig entworfene

Naturbilder. Schleifer überrafcht nicht felten durch Originalität der Darftellung

und der Bilder. Der Fehler Schleifer's, der in einzelnen Verftößen gegen die

Reinheit der Reime befteht. wird durch eine hochpoetifche Sprache und inniges

Empfinden aufgewogen. Kraft und Fülle weifen insbefondere „Das (ehte Lied

der Velleda“ und „Die Klage Oswald's von Wolkenftein" auf; wie warm den

Dichter die neue Einigung und Kräftigung Deutfchlands berührtef zeigt fein

„Gruß an den Deutfchen Kaifer".

Der zweite Oberöfterreicher ift Franz Stelzhamer, von dem bei Lebzeiten

„Gedichte" (Stuttgart 1855) und Sammlungen von Dialektgedichten in obderenfifcher

Mundart erfchienen; das Liederbuch „Liebesgiirtel" (Preßburg 1876) wurde durch

Dr. Egger-Möllwald aus dem Nachlaffe des Dichters herausgegeben. Es ift dies eine

bedeutende Leiftung von großem poetifchen Werth. Faft ausfchließlich Liebeslieder

enthaltend, umfaßt diefe Sammlung zugleich das Beftet was Stelzhamer's Mufe

iiberhaupt gefchaffenf und zeigt. daß der Poet keineswegs nur auf mundartlichem Ge

biete Hervorragendes zu bieten im Stande war, Einzelne diefer einerfeits von

frifchem Humor. dann wieder von eigenem feltfamen Weh durchzogenen Lieder gehören

zu den fchönften Liebesgefängen der Neuzeit; manche treffen überrafchend den Ton

des Volksliedes. alle aber tragen den Stempel hoher Originalität an fich. Eine

49*
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Probe der zumeift längern Lieder hier anzuführen; hält fmwer; doch möge wenig

ftens ein Gedimt aus dem Ehklus ;;Jn der Fremde" Tonfall und Charakter diefer

Lieder veranfchaulichen:

Smlägt im Bufen; im weltenweiten;

Am ein Herz voll Verlangen;

Mömte meine Arme ausbreiten

Eine Welt zu umfangen -

Meine Welt in mailicher Pracht;

Wo fmwere duftige Rufen;

Hold von Liebesgeiftern bewamt;

Mit keufmen Lilien kofen -

Wo zwei Sterne; zwei filberhelle

Mich fo huldig befchauen;

Wo aus rofiger Wunderquelle

Liebe raufmt und Vertrauen -

Du mein mailimes Eigenthum;

Mein junges Liebmen; mein Leben;

Könnt' ich athmen um dim herum;

Was wollt' ich laffen und geben!

Nur fo lang' wie im Odemzuge

Möcht' im fehn dim und fragen;

Nur drei winzige Wort' im Fluge;

Nur drei Worte dir fagen.

i Himmell Diefe einzige Gunft;

Dies eine Glück mir gewähre;

Daß der Sehnfnmt lodernde Brunft

Mein armes Herz nimt verzehre.

Unter den fmon im Vormärz bekannten öfterreimifchen Dichtern ift nom einer

aus dem Lande ob der Ens zu nennen; der feinerzeit viel mit Grillparzer ver

kehrte und aum deffen Namfolger im Amte wurde: es ift dies Otto Premtler;

welcher noch in den legten Jahren vor feinem Tode kleinere lhrifche Sammlungen

veröffentlimt hat. Allerdings war er mehr auf dramatifmem Gebiete thätig;*und

in frühern Jahren mit Erfolg; dom erfmienen fmon im Jahre 1836 von ihm

„Dimtungen" (Wien); und eine Gefammtausgabe feiner „Gedimte" (Wien 1844)

folgte nam. Das Jahr 1848 begeifterte ihn zu den theilweife überaus kräftigen

Liedern: ;;Ein Jahr in Liedern. Zeitftimmen aus dem Iahre 1848" (Wien 1849).

Außerdem folgten die Sammlungen: „Zeitlofen, Namklänge des Jahres 1848"

(Wien 1855); „Sommer und Herbft. Neue Gedimte" (Stuttgart 1870);* „Zeit>

aceorde" (Linz 1873); ;;Das Paradies der Kronprinz-Rudolfsbahn" (Linz 1874)

und ;;Accorde von der Gifelabahn" (Linz 1878). Prechtler widmete der Liebe

und der Natur manme fmöne finnige Strophe; er war einer der wenigen; welme

das Gebiet der Poefie unermüdet pflegten und fich eine frifme ideale Weltanfmauung

bis ins Alter bewahrt haben, Smon die Titel der letzten Sammlungen deuten

es an; daß fim der Dimter hier vorwiegend mit Natnrbildern befchäftigt; eine

Reihe folmer Bilder aus Salzburg; Tirol; Kärnten und Steiermark zieht in bunter
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Abwechfelung am Auge vorüber. Der Poet verfteht es. die Gegend zu charak

terifiren. ihre Schönheiten zu fchildern und in ftimmungsvollen Strophen zu zeichnen.

wie etwa in dem Gedicht ..Zell am See":

Da liegt der See in fchwüler Mittagsruh'.

Und keine Welle raufcht und keine Vrife;

Die Alpen ragen ftill dem Himmel zu

Und reicher quillt der Duft aus Wald und Wiefe.

Ein Bild des Friedens fo in blauer Höh' -

Und ew'ger Friede. fcheint es - in der Tiefe;

Die alte Kirche fpiegelt fich im See.

Es ift. als ob ihr Glöcklein Friede riefe.



Der denkt'che Dennfport.

Von

thermann Vogt.

Unter den Hausthieren hat das edle und fchöne Pferd mit feinem treuen

Mathe. willigen Gehorfam und feiner Gelehrigkeit ftets eine hervorragende

Stelle eingenommen. In fteter Begleitung des Menfchen ift es ihm und feiner

Eultur überall hin gefolgt und ift auch in folchen Ländern heimifch geworden.

wohin die Natur es nicht gepflanzt hatte. Seine Brauchbarkeit zu den Zwecken

des Krieges und der Jagd. wie zu den verfchiedenen Ver-richtungen des täglichen

Lebens. in der Landwirthfchaft. im Handel und Verkehr. hat es dem Menfchen

lieb und werth gemacht und feine Zucht feit den Zeiten der ältefteu Eulturvölker

gefördert. Die Menge der Pferde in den verfchiedenen europäifchen Staaten

erreicht zum Theil bedeutende Ziffern. An der Spiße fteht Rußland. deffen weite

Ebenen einen Beftand von mehr als 19 Mill. Pferden beherbergen; der öfterreichifche

Kaiferftaat zählt etwa 31/2 Mill. Pferde. von denen mehr als 2 Mill. auf die

transleithanifche Hälfte entfallen; Frankreich 3 Mill.; das Deutfche Reich 3.352231.

davon Preußen 2.279606 Pferde. Erfcheint Rußland demnach abfolut genommen

als das weitaus pferdereichfte Land. fo nimmt Großbritannien mit einem Pferde

beftande von 2.762148 im Verhältniß zu der landwirthfchaftlich benutzten Boden

fläche relativ den erften Plah ein. Dort kommen auf eine Ouadratmeile nämlich

837 Pferde. in Ungarn 638. im Deutfchen Reich 512. in Preußen 468. in Ruß

land 470 und in Frankreich 392 Pferde.

Berechnet man im Deutfchen Reiche den Durchfchnittstverth eines Pferdes nur

mit 500 Mark. fo bildet die Gefammtfumme mit 1700 Mill. Mark und 1200 Mill.

Mark in Preußen immerhin einen anfehnlichen Bruchtheil des Nationalvermögens.

und wenn man dabei in Betracht zieht. wie infolge der deutfchen Heereseinrich

tungen bei eintretender Mobilmachung der Bedarf an Militärpferden fich von

79000 auf 301000 erhöht und damit gegen 9 Proc. des gefammten Pferdebeftandes

in Anfpruch nimmt. fo erfcheint es natürlich. daß namentlich Preußen. wie faft

alle europäifchen Staaten. die Landespferdezucht wirkfam zu unterftüßen und zu

heben verfucht. Es gefchieht dies durch Unterhaltung von Geftüten und Hengft

depots. durch Ankauf von Zuchtmaterial. durch Zucht- und Einfuhrprämien und

durch Btämjcu für Wettrennen. für welche Zwecke der Etat für 1881/82 insgefammt

4.150130 Mark flüffjg gemacht hatte_
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Die britifmen Infeln bieten in den1 milden gleichmäßigen Klima eine befonders

günftige Vorbedingung für die Zumt fämmtlimer Hausthiere. und der Engländer

fteht mit der rückfimtslofen Verwendung feiner reichen pecuniären Mittel. dem prak

tifmen _Blick wie der Confequenz und Zähigkeit in der Verfolgung eines vorge

fteckten Ziels als unübertroffenes Vorbild eines Zümters da. Unähnlim dem

Deutfmen. der ein Pferd haben mömte. welmes gleimmäßig allen Gebraumszwecken

entfpräme. züchtet der Engländer im Gegentheil die verfmiedenften Smläge. vom

kleinen. runden Ziiootiug-pouz- des alten bequemen Herrn. bis zum a11sdauernde11

Iagdpferde (hunter). vom vornehm eleganten Kutfmpferde mit der hohen Knieaction

(ctepper) bis zu den elefantenähnlimen Thieren. welme mit den fmweren Bier

wagen hinter fim in den Straßen Londons unfer Erftaunen erregen (ciray-iiorue).

immer nur zu einem befti1nmten Zweck. Wie in folmer Einfeitigkeit ganz wefent

lim ein Hauptfactor des Erfolges zu fumen bleibt. fo ift nun im Vollblutpferde

eine Raffe gefmaffen. welme durch Kreuzung alle Halbblutfchläge aufzufrifmen und

zu verbeffern geeignet ift.

Es kann nimt die Abfimt fein. hier wiffenfmaftlim den Beweis zu führen.

wie das Vollblutpferd die durch conftante Zumt erlangten höhern körperlimen und

geiftigen Eigenfmaften. den feftern Knomenbau. feine Smnelligkeit und Ausdauer.

höhern Muth und feuriges Temperament. nun auf die gemeinen Smläge weiter

vererbt; vielmehr genügt die Erwähnung der Thatfame. daß der fteten und ratio

nellen Zuführung von Vollblut in die Landespferdezumt beifpielsweife eiuerfeits

das ausdauernde und vorzüglime preußifme Soldatenpferd. andererfeits das eng

lifche Halbblutpferd mit den hohen Leiftungen als Iagd- und Gebraumspferd

feine Entftehung verdankt. f

Die englifme Vollblutzumt läßt fim bis iu das Jahr 1660 unter der Regierung

Karls ll, und auf die Kreuzung dreier arabifmer Hengfte mit dem fmon früher

veredelten einheimifmen Stutenftamme zurückführeu und hat einen feften Anhaltspunkt

mit der Herausgabe des ..lieneral-etoaä-baolct* gewonnen. welmes. im Iahre 1808

mit einem Beftande von 5500 Pferden beginnend. ein fortlaufendes Verzeichniß

fämmtlicher Vollblutpferde und ihrer Abftammung darftellt.

Von England ift die Vollblutzucht im Laufe diefes Jahrhunderts aum auf

die Staaten des europäifchen Continents. nam Anftralien und Amerika übergegangen.

Während andererfeits aum ..arabifmes Vollblut“ gezümtet wird. fo in Deutfmland

beifpielsweife in einer dem Könige von Würtemberg gehörigen Pepiniere und in

dem Geftüt des Grafen Schimmelmann zu Arendfee in Holftein. welmes übrigens

für europäifme Gebrauchszwecke wenig geeignet erfcheint. läßt fim die Abkunft

fämmtlimer anderer Vollblutpferde. mögen diefelben n11n in Frankreim. Oefterreim.

in welmen beiden Ländern der Zumt derfelben große Summen und großes

Intereffe zngewendet werden. oder in Deutfmland gezogen fein. auf das englifme

Vollblut znrückführen. Und wenn aum jedes diefer Länder ein eigenes Geftütbum

für die innerhalb feiner Grenzen gezogenen Vollblutthiere führt. bleibt die britifme

Zumt dom unerreimt und England 'immer der Smöpfbrunnen. aus dem neues

Material angekauft wird. zu welchem Zwecke Preußen unter anderm im Iahre 1881

die Summe von 300000 Mark verwendet hat,
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Die Prüfung des Vollblutpferdes für feine Brauchbarkeit zur Zucht gefchieht

durch die Rennen. die fich aus den fchon im Mittelalter gekannten Volksfeften

zunächft in England zu diefem Zwecke nach einem beftimmten Shftem heransgebildet

haben. und dann mit ihren fämmtlichen Gebräuchen und Gewohnheiten. ja großen

theils mit unüberfeßten und kaum überfeßbaren terniinie teebujcjß auch nach Deutfch

land verpflanzt find.

Langjährige Beobachtungen und Erfahrungen haben das Axiom feftgeftellt.

nach ivelchem in der Energie und dem guten Willen. mit dem das junge Vollblut

pferd nach der Anftrengung des vorangegangenen längern Laufs noch den lehten

Kampf um den Sieg mit aller Hingebung aus-fieht. gewiffermaßen das Zufammen

wirken aller feiner mechanifchen. phhfifchen und geiftigen Kräfte. des tadellofen.

normalen Baues. der zähen. inneru Gefundheit. von Kraft und Muth zu erblicken

ift. Aber auch vom Standpunkte ftrenger Wiffenfchaftliäjkeit aus liefert die Renn

priifung ein weit genaueres Refnltat als manche in phhfikalifchen und chemifchen

Marterwerkftätten mit lebenden Thiereu angeftellten Verfuche. da fich ergibt. wie

die Schnelligkeit eines Pferdes in gewiffem feftftehenden Verhältniß zu der Laft

fich vermindert. die es zu tragen hat. Von zwei fonft als gleich gut ausprobirten

Thieren wird dasjenige im Rennlauf unterliegen. toelches ein Mehrgewicht von

3 Pfd, zu tragen hat. und ein Pferd ift alfo 3 Pfd, „beffer" als fein Altersgenoffe.

wenn es unter folcher Mehrbelaftung denfelben noch zu fchlagen im Stande ift.

Die wirthfchaftliche Bedeutung diefer Zuchtrentien hat ihre directe Unterftüßung

von Seiten aller Staaten zur Folge gehabt. Ju England. wo der enorme Auf

fchwung des „kurt" wefentlich aus der Initiative und der allgemeinen Betheiligung

der Bevölkerung fich ergibt. während bei uns das Intereffe daran auf beftimmt

abgegrenzte Kreife befchränkt bleibt. die Menge des gebildeten Publikums dem

felben aber fkeptifch gegeniiberfteht. ift diefer Staatszufchuß verhältnißmäßig nur

gering und beträgt im ganzen 108000 Mark. welche fich auf 54 fogenannte

91100km platea im Betrage von je 2000 Mark vertheilen. Oefterreiclj verwendet

41600 Fl. für Rennprämien und Preußen hat zu diefem Zwecke 210700 Mark aus

geworfen. lim die 18 ..Staatspreife". deren Dotation mit im ganzen 52000 Mark

von 1500-10000 Mark variirt. fowie um die meiften noch mit Staatszufchüffen

bedachten Preife können indeß. vom fchuhzöllnerifmen Standpunkte aus. nur im

Julande. d. h. im Deutfcheu Reiche geborene Hengfte und Stuten concurrireu.

während die englifchen großen Zuchtretinen fämmtlich die internationale Betheiligung

geftatten und auch die dort ausgefeßten Preife thatfächlich bereits mehrfach von

ausländifägen Pferden gewonnen find.

Preußen tritt für die Hebung der Vollblutzucht. außer durch die Gewährung von

Rennprämien. auch durch das in Graditz bei Torgau unterhaltene Geftüt ein.

Der Beftand deffelben beziffert fich auf 8 Hengfte. 190 Mutterftuten und 534

junge Pferde. und fein Ausgabeetat von 381220 Mark erfordert einen Staats

zufchuß von 150000 Mark. ?Mit dem Geftüt ift eine Trainiranftalt verbunden

nnd die Pferde laufen für fiscalifche Rechnung; ihre Gewinne indeß werden in

Form von Gradißer-Geftüt-Preifeu theilweife dem Allgemeinwohl wieder uußbar

gemacht.
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Wie die Förderung der Zuchtrennen dem Nationalwohlftande zugute kommt,

fo find die „HindernißrennenY in denen Herren in den Sattel fteigen, um ihre

Unerfchrockenheit, ihren kalten überlegenen Muth und ihr ficheres Auge, neben der

Güte ihrer Pferde. im öffentlichen Wettkampf zu nieffen, ein Mittel zur Steige

rung der nationalen Wehrkraft. Auch diefe Rennen find von England zu uns

herübergekoinmen, aber während dort die Herrenreiterei immer mehr verfchwindet

und die Bedeutung der Zteeple-ebaeee zu einem bloßen Sinnenkihel für die über

reizten Nerven der Zufihauer herabfinkt, geht die Mehrzahl der Reiter auf deutfchen

Bahnen aus dem Offiziercorps hervor, welches berufen bleibt, der Reiterei im

Felde als Führer den Weg zu ihren Erfolgen zu zeigen, die nur der Cavalerie

blühen können, bei welcher der frifclje Geift des Reitens querfeldein gehegt und gepflegt

wird. Wenn auch der in Berlin neugegründete Verein für Hindernißrennen der

Jockehreiterei anf deutfchen Hindernißbahnen eine weitere Ausdehnung anweifen

lvill, fo wird doch der Hauptfchwerpunkt auf die Herrenreiterei gelegt werden

können und müffen, folange der Kaifer diefe Rennen durch reiche Dotationen

icnterftüßt und den Siegern höchfteigenhändig die werthvollen Silberpreife zu

überreichen liebt. Der preußifme Staat fubventionirt die Hindernißrennen mit

32000 Mark, und wie die Zahl von 140 im Jahre 1881 gewonnenen Ehrenpreifen

die ideale Auffaffung des Sports in den deutfchen Herrenkreifen darftellt, fo zeugen

die 292 Rennen, von denen 261 von Herren abgehalten werden, und 168 verfchiedene

fiegreiche Herrenreiter von dem paffionirten Ernft, mit dem die Sache betrieben

wird. Gegen 300000 Mark find außer dem Staatszufchuß an Geldpreifen und

75000 Mark durch die Einföße aufgebracht; das große Armeejagdrennen zu Baden

Baden ftellt einen Werth von 4900 Mark dar, Die Bedeutung diefer Zahl wird

erkennbar durch einen Vergleich mit dem nachbarlichen Oefterreich, wo in der ver

floffenen Saifon nur 71 Hindernißrennen ftattfanden, von denen 36 von Herren

geritten wurden. die Summe der Gewinne 15 Ehrenpreife und 64960 Fl. betrug

und die Zahl der Herrenreiter 25 nicht überftieg.

Unter der bedeutenden Zahl von Vollblutpferden, welche jährlich aus den

Geftüten hervorgehen, kann es naturgemäß ftets nur einer verhältnißmäßig kleinen

Schar Pferden „1.Klaffe" gelingen, die großen Preife der Zuchtrennen davonzu

tragen. Je höher nun Productions- und Unterhaltungskoften mit der zunehmenden

Theuerung aller Bedürfniffe fich fteilen, je mehr tritt fiir die Pferdezüchter das

Bedürfniß zu Tage, durch Rennen unter andern Bedingungen ihre Thiere noch

toeiter auszunuhen, um auf diefe Weife einigermaßen Erfaß zu finden für den

Aufwand von Sorgfalt. Mühe, Zeit und Kapital. Diefer Erwägung verdanken

die große Zahl von Rennpropofitionen ihre Entftehung, welche neben den Zucht

rennen das Programm der Renntage zu füllen pflegen. Unter ihnen beruht die

Anordnung der „llanciioape" auf der rationellen Grundlage des oben erwähnten

Saßes vom Verhältniß des zu tragenden Gewichts zu der Schnelligkeit. Der

„HandikapperE welchem Erfahrung wie Vertrauen zur Seite ftehen müffen, be

ftimmt unter Zugrundelegung einer allgemein gültigen Scala für jedes zu dem

Rennen genannte Pferd das zu tragende Gewicht, belaftet nach Maßgabe der bis

herigen Rennleiftungen die beffern Thiere höher und fucht fo die Chancen des
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Sieges für alle gleichmäßig zu geftalten. Der Haudikapper hat das Riihtige ge

troffen. wenn wirklich fämmtliche Pferde das ihnen zugetheilte Gewicht „annehmen“.

und demnächft eins der fchwächern Thiere den Sieg davonträgt.

Die Rennen unter Altersgewicht gründen fich auf denfelben Grundfaß. indem

die fortgefchrittene körperliche Entwickelung und größere Kraft des ältern Pferdes

durch höheres Gewicht gegenüber dem jüngern ausgeglichen wird. In den Ver

kaufsrennen wird der Sieger öffentlich verfteigert. in den Verlofungsrennen unter

den Losnehmern. oder gar den fämmtlichen Inhabern von Entreebillets verlofi.

während Renner für Zweijährige dem Befiher fchon einen Erfaß für feine Auslagen

in diefem Alter bieten follen. da die eigentlichen Zuchtrennen nur dreijährigen

Pferden geöffnet find.

Die Mittel zur Dotation folcher Rennen werden aus den Einfähen. aus

Gefchenken von Eorporationen. Eommuuen und Privaten. aus den Einnahmen der

Tribüne und aus den Abgaben gewonnen. welche Totalifator und Buchmacher an

die Rennkaffe zu zahlen haben. Der höchfte Rennpreis in Frankreich. der graue]

prix äe Varia. beträgt 100000 Frs. und wird zu gleichen Theilen von der Stadt Paris

und den fünf großen Eifenbahngefellfchaften gegeben. Aber obgleich die erfte An

regung hierzu von dem Kaifer Napoleon ausgegangen ift. fo weigern fich doch

felbft die jeßigen radicalen Väter der Stadt nicht. diefe Summe immer von

neuem zu votiren. da der Umfah in Paris an einem folchen Renntage den Durch

fchnitt um 20-30 Mill. Frs. überfteigen foll. Die bei den ..cant-808“ zufammen:

ftrömende Menge fteigt oft auf eine halbe Million und die Tribüueueinnahmen

erreichen nicht felten die Höhe von 2-300000 Frs.

In der verfloffenen Rennfaifon des Jahres 1881 find im Deutfchen Reiche

im ganzen auf 47 verfchiedenen Rennplähen an 111 Renntagen 253 Flachrennen

gelaufen worden. Die Summe der Geldpreife betrug 936101 Mark. von welcher

Summe neben dem Staatszufchuß von 177800 Mark 513442 Mark durch die

Rennvorftände und 244858 durch die Einfäße aufgebracht wurden. Oefterreichs

134 Rennen vertheilten fich auf 10 Rennpläße und 40 Renntage und waren dotirt

mit 290261 Fl.. unter denen 41600 Fl. Staatszufchuß. 179950 Fl. an ver

fchiedenen Gaben und 66711 Fl. an Einfäßen fich befanden.

Auf britifchen Bahnen wurden bereits im Jahre 1877 1639 Flachrennen

gelaufen und betrug die Höhe der Geldgewinne einfchließlich des Staatszufchuffes

von 108000 Mark 7.314480 Mark. Wie fich die Zahl der Rennen dort von

Jahr zu Iahr vermehrt. wenn für die letzte Saifon auch eine exacte Ziffer noch

nicht geboten werden kann. fo ift die Summe der Geldpreife in einer Weife an

gewachfen. daß die 33 höchften Preife allein die Ziffer von 1.429600 Mark dar

ftellen und damit die Summe deffeu. was überhaupt in Deutfchland an Renn

preifen aufgebracht wird. erheblich überfteigen. Abgefehen von der großen Zahl

kleinerer Rennen. find dann noch 73 Preife im Werthe von 6-20000 Mark

zur Vertheilung gelangt. Während das diesjährige Derby. beftritten von 15 Pferden.

einen Werth von 118500 Mark. die ..tina tbaueanä guinenr“ gar 123000 Mark dar

ftellen. liefen fiir das bedeutendfte heimifche Rennen. das Norddeutfche Derby in Ham

burg. 9 Pferde ab. von denen der Sieger außer den Einfähen 20000 Mark gewann.
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Mit den hohen Renngewinften für einzelne Pferde. die namentlih auf eng

lifhen und franzöfifhen Bahnen zuweilen fehr bedeutende Ziffern erreihen. ift der

Preis von gutem Vollblutmaterial zur Zucht wie zu weiterer Ausnußung auf der

Rennbahn in ftetem Steigen begriffen. Der höhfte bislang wirklih für ein Renn

pferd. den Hengft Doncafter. gezahlte Preis betrug 280000 Nkark. doh find in

England fhon höhere Gebote gemacht und ausgefchlagen worden; 200000 Mark.

160000 Mark find verfchiedenemal und 100000 Niark von der preußifhen Re

gierung für den Hengft Ruftic gezahlt. welher jeßt in Trakehnen fteht. Nintter

ftuten erzielen in England Preife von 20-40000 Mark und der Durchfehnitts

preis für ..IährlingeC welche für die Renncarriere vorbereitet werden. hat fih

von 720 Mark im Iahre 1797 auf 5140 Mark im Iahre 1876 gehoben. Einzelne

Ausnahmepreife haben die Höhe von 80000 Mark erreiht. und im Iahre 1881 find

384 Iährlinge für 1.627780 Mark verkauft worden. Solhe Summen hat nur das

reihe England für diefe Zwecke übrig. doh ftellt das Geftüt Graditx. feine Hengfte

mit 100000 Mark. 60000 Mark und 30000 Mark. wenn auh vielleiht etwas

hoch. in die Bilanz. und berehnet den Werth feiner Stuten buchmäßig in ver

fhiedener Höhe von 5-50000 Mark. Von den 143 lebenden Fohlen des Iahr

gangs 1880 in Deutfchland find 40 für den Durhfchnittspreis von 3775 Mark

verkauft. Der höhfte Preis betrug 15000 Mark; diefes Refultat bezeichnet gegen

den Dnrhfhnitt des Iährlingsverkaufs 1878 mit 2168 Mark eine niht uner

heblihe Preisfteigerung.

Ein Anhaltspunkt für das Uebergewiht englifher Vollblutproduction findet fih

noh in dem Vergleihe der Zahl der Rennpferde. Während nämlih im Iahre 1877

in England 2057 verfhiedene Pferde gelaufen find. erreiht die Ziffer der im

Iahre 1881 überhaupt abgelaufenen Thiere in Deutfhland nur 1166. in Oefter

reih 558 und find in diefen leßten beiden Zahlen die Pferde fo oft gezählt. als

fie gelaufen find.

Unter dem Heere des verfchiedenartigften Geftüt- und Stallperfonals nehmen

die Reiter der edelu Thiere. die Iockeys. eine hervorragende Stelle ein. Sie

bilden eine eigene. fhon des erforderlihen Leihtgewihts wegen niht fehr zahl

reihe Kaffe. deren regelmäßige Befoldung durch Tantiemen von den errungenen

Geldpreifen und manhe Extragratificationen erhöht wird. da von ihrer Ge

fchicklihkeit und dem guten Willen viel abhängt. Auf deutfhen Bahnen ift im

Iahre 1881 von den etwa 30 verfhiedenen Iockeys Sopp der Matador. der von

122 Ritten 43 mal als Erfter und 26 mal als Zweiter das Ziel paffirt hat.

Als Monftrofität möge daneben des euglifhen Iockeys Fred. Arher Erwähnung

gefhehen. welher feit einigen Iahren die Bahnen des Infelreihs ..beherrfcht",

Arher ift in der leßten Rennfaifon 532 mal abgeritten und hat mit feinen 220

Erfolgen die Gefammtzahl der Siege auf 1648 gebraht. Er genießt ein Iahres

einkommen. welhes in der Höhe von 200000 Mark etwa dem Gehalte des firet

loi-cl of the treaourz- entfpricht.

Im engen Zufammenhange mit den Rennen fteht ein Syftem öffentliher Wetten.

Die Wettluft der Briten ift bekannt und fprihwörtlih. wie denn die Gewißheit.

für jede Behauptung mit dem Geldbeutel eintreten zu müffen. niht ohne Einfluß
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auf die Entwickelung des Nationalcharakters geblieben fein foll. Urfprüuglich

mögen die Befißer in der Erregung des Augenblicks hohe Beträge auf ihre gegen

feitigen Pferde gewettet haben; bald aber bemächtigten Speculanten. die fogenannten

Zookmcilcer. fich der Vermittelung von Wetten. und trieben damit ein börfenmäßiges

Spiel. wodurch die Sache felbft in keiner Weife gewinnen konnte. wenn auch dem

Spieler wie dem Pferdebefißer Gelegenheit geboten wird. feine Rennverlufte und

Stallausgaben zu decken. Seit wenigen Jahren find die Buchmacher auch auf

den deutfchen Bahnen erfchienen und haben bei dem vorzugsweife betheiligten

Publikum folchen Anklang gefunden. daß von fachmännifcher Seite wiederholt

öffentlich der Anficht Ausdruck gegeben ift. das Rennwefen als folches könne ohne

Hülfe des Buchmachers nicht beftehen.

Der Buchmacher hat für jedes zu einem beftimmten Rennen angemeldete Pferd

einen Preis. welcher nach der bewiefenen oder vermutheten Leiftungsfähigkeit

deffelben verfchieden ift. Er bietet von drei Pferden: et. 13. 0. beifpielsweife das

beffere n mit 1:1 oder pari gegen die übrigen. ..das Feld". aus. fodaß der

Wettende. wenn .t der Wahrfcheinlichkeit nach fiegt. eine Summe gewinnt. die

feinem Einfaße gleicht. 13 fteht 1:2 gegen das Feld in den Wetten. fodaß der

..Nehmer" wahrfcheinlich 1 zu zahlen haben wird. während er 2 gewinnt. falls

13 gegen die Vermuthung fiegt, 0 endlich. ein ganz untergeordnetes Pferd. wird

mit 1:7 gegen das Feld ausgeboten. fodaß der Wettende immer nur feinen ein

fachen Einfah verlieren kann. aber das Siebenfache deffelben gewinnt. wenn 0 allen

Berechnungen zuwider dennoch fiegt, Die Möglichkeit eines hohen Gewinnes bei

geringem Einfahe wächft alfo in dem Maße. je ..länger die 0(1(18 gegen ein Pferd

ftehen"; und auf diefen Sah gründet fich die Wettfpeculation. Die Buchmacher

veröffentlichen fchon lange vor dem Rennen felbft die von ihnen „gelegten 0ciä8".

welche nach den Berichten über den Gefundheitszuftand und den Ausfall neuer

Rennen wechfeln. wie der Ears der Börfenpapiere. und nehmen an den Renntagen

felbft ihren Plaß an weit fichtbarer Stelle ein. wo fie mit lautem Angebot das

große Publikum heranziehen. Die 0cicl8 auf ein Pferd fteigen und fallen bis

zum Ablauf. ja noch während der einzelnen Zwifchenfälle des Rennens und die

Wettfpeculanten verfolgen mit dem Wettbuche in der Hand jede Schwankung des

Eurfes. um nach Art des Börfenfpiels durch die verfchiedenen Eintragungen die

Möglichkeit eines hohen Gewinftes nicht zu verlieren und fich doch gegen ftarke

Berlufte zu „decken“.

Ju England wie in Frankreich beftehen Beftimmnngen. welche diefe Art des

öffentlichen Wettbetriebs verbieten; fie werden aber nicht durchgeführt. und wenn

in erfterm Lande auch dem Unfnge der ..Betting-88.100118“. förmlicher Wettbörfen. in

neuerer Zeit gefteuert ift. fo ift doch der Einfluß des ..Betting-ring" keineswegs

gebrochen und das fpeculative Wetten bei hoch und niedrig. bei alt und jung

und namentlich bei allen denen. welche mit den Rennen in irgendwelchen! Zu

fammenhange ftehen. allgemeine Sitte. Es nimmt in einzelnen Fällen folche Dimen

fionen an. daß der Befißer des diesjährigen Derbhfiegers 600000 Mark an Wetten

einftreichen konnte und einem amerikanifchen Speculanten. Walton. während der

Saifon ein Wettgewinft von mehr als 11/2 Mill. nachgerechnet wird. Ju Deutfch
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land werden diefe Dinge nicht in gleichem Umfange vor der Oeffentlichkeit ver

handelt. doch mag auch hier der Wettgewinft eines Glücklichen an einem und

demfelben Renntage mitunter die Höhe vou 50000 Mark erreichen oder überfteigen.

und für das im Jahre 1883 zu laufende Norddeutfche Derby. zu dem. wie zu

allen Zuchtrennen die Thiere bereits vor der Geburt nach der Paarung der Aeltern

angemeldet werden. ift „über" ein hoffnungsvolles Pferd fchon jetzt eine Wette

mit 100000:3000 Mark abgefchloffen. Ein beftimmtes Gefeß über das Wett

wefen exiftirt in Deutfchland nicht. Die Vertheidiger der Wetten fehen in denfelben

kein Gliicksfpiel. da man ja auf die bekannte Güte und Brauchbarkeit eines

Pferdes feine Speeulation bafiren könne. Sie haben indeß nur fehr bedingungs

weife recht; denn einmal wendet fich der Buchmacher vorzugsweife an das große

Publikum. welchem die Brauchbarkeit der Pferde nicht bekannt ift. welches feine

Wetten alfo nur nach äußern. gelegentlichen Eindrücken abfchließen kann. und

dann ift der körperlime Zuftand des Thieres von fo manchen anälligkeiten ab

hängig und wechfelnd. fodaß die Speeulation darauf doch auf recht fchwanken

Füßen fteht. Die breite Muffe des Publikums hat jim denn auch in Deutfch

land um fo mehr gegen die öffentlichen Buchmacher erklärt. als einige Hände

unter ihnen nach dem Ausdruck eines derfelben als ..nicht ganz rein“ bezeichnet

werden. Diefe Stimmung findet Ausdruck in dem Einfchreiten der Staatsanwalt

fchaft. welche auf verfchiedenen Rennplc'ißen die Buchmacher in Anklageznftand

verfth hat. Ein einzelner Proceß ift in erfter Jnftanz zu Ungunften derfelben

entfchieden und damit ein vorläufiges Präjndiz gefchaffen. doch läßt fich kaum

überfehen. in welcher Weife diefer Zuftand feine endgültige Regelung finden wird.

Durch die von den zugelaffenen Buchmachern gezahlten Standgelder fließen der

Rennkaffe gewiffe Einnahmen zu. wie diefelbe auch von dem aufgeftellten Totali

fator 6 Proc. aller Einlagen erhebt. Diefe Mafchine fchließt die Möglichkeit un

redlicher Manipulation aus und regelt die 0aa8 mechanifch nach der Höhe der

Einlagen mit beftimmtem Einheitsfah. Angenommen. daß in einem Rennen fechs

Perfonen den Einheitsfah von 10 Mark auf u gemacht hätten. während l3 nur

von drei Wettern befth ift und nur einer fein Geld auf 0 gewagt hat. fo bleiben

nach Abzug von 6 Proc. 94 Mark für die Gewinner. Diefe vertheilen fich. wenn

rt fiegt. auf die fechs Seher. und fallen ganz dem einen Muthigen zu. wenn (7

den Richterpoften als der Erfte paffirt. Auch gegen den Totalifator hat fich die

öffentliche Meinung gewendet. zumal die niedrigen Süße vielfach ein Publikum

zum Wetten verleiten. welches kaum reif dazu genannt werden kann; eine durch: '

greifende Regelung fteht auch in diefem Falle von dem Ausfpruche der Gerichte

zu erwarten.

Von dem Augenblicke an. wo die Buchmacher fich mit der Erlaubniß der

Rennvorftände an das große Publikum wenden. bilden die Rennen felbft eine

öffentliche Angelegenheit. an welcher das Publikum mit feinem Gelde betheiligt ift.

Deshalb find Rennen und Wetten in ihrer Verbindung gewiffen Regeln unter

worfen. welche eine Uebervortheilung hindern follen. Unter diefen find die wich

tigften. daß Befißer nicht gegen eigene Pferde und Jockehs nur auf folche Pferde

wetten dürfen. welche fie reiten. und daß die Pferde „treu" ausgeritten werden
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müffen; d. h. nimt künftlim in ihrer Smnelligkeit zurückgehalten werden dürfen.

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand und entfpringen der großen Verfuchung;

welche um fo verlockender auftritt; als die hohen Ziffern etwaiger Wettgewinfte

die eigentlichen Rennpreife bei weitem überfteigen. Das Rennwefen der ver

fmiedenen Länder coneentrirt fim in einer Corporation; welme in England und

Frankreim als Jockehclub; in Deutfchland als Unionclub bezeichnet werden;

der lehtere hat in Berlin feinen Siß; ihm fteht zur endgültigen Regelung von

Streitigkeiten; welme die Rennen felbft betreffen; ein ;;oberftes Schiedsgericht" zur

Seite. Durm Gefeh mit befondern Mamtbefugniffen ausgeftattet; regeln und

ordnen diefe Clubs alle Rennangelegenheiten ihrer Länder und wenden fim nament

lim mit aller Smärfe gegen die durm das öffentlime Wetten hervorgerufenen

Ausfchreitungen, Der alte energifche Admiral Rous war vor Jahren mit beftem

Erfolge bemüht; folme überhandnehmenden Auswümfe im Betting-ring zu befmneiden;

der franzöfifme Jockehclub war 1877 gezwungen; den Grafen Tonnere auf Lebens

zeit; und deffen Jockey wegen unehrlimen Reitens für mehrere Jahre von allen

Rennbahnen Frankreims zu verbannen; und unter dem Vorfiße des Herzogs von

Ratibor hat aum der Unionclub vor einiger Zeit eine ähnlime Strafe gegen einen

gefumten Jockey verhängen müffen; während derfelbe glücklimertveife nom keine

Maßnahmen gegen Herren zu regiftriren hat.

Der Traberfport; der in den legten Jahren manche Anhänger gewonnen hat

und in Deutfmland in der Nähe der Reimshauptftadt eifrig betrieben wird; fteht

mit den anf die Verbefferung der Pferdezumt gerimteten Beftrebungen des legitimen

Rennfports in keiner Beziehung. Durm die außerordentlimen Leiftungen einer

Mifmraffe; der ruffifchen fogenannten Orlofftraber; ins Leben gerufen; ift er bald

nam Amerika verpflanzt worden. Die Yankees haben fim deffelben mit befonderer

Leidenfmaft bemämtigt und fogar ein eigenes Zümtungsprincip für gute Traber auf

geftellt; welmes fich jedom um fo hinfälliger erweifen dürfte; als feine Forderungen

fim keineswegs mit dem normalen und fmönen Bau des Pferdes decken und in

neuefter Zeit in Amerika felbft ein ;;trabender Ochfe" mit feinen durch confeguente

Dreffur hervorgerufenen Leiftungen demfelben geradezu Hohn fprimt. Wenn fich

der Reiter auf weitere Entfernungen aum vorzugsweife eines ruhigen; gleichmäßigen

Trabes bedient; um rafch; ohne fein Pferd über die Gebühr anzuftrengen; vor

wärts zu kommen; fo erheben fim die Leiftungen der eigentlimen Traber auf der

kurzen Rennbahn dom kaum über das Niveau einer Spielerei.



 

Illoefie und Profa.

Eine Tenzone

von

Emil Tanbert.

Vrofa.

Geh mit deines Reichthums Ueberfchwange.

Deiner Bilder gleisnerifchem Trug.

Deiner Rhythmen wechfelvollem Sange -

Geh! Die Wahrheit ift fich felbft genug.

Du verfälfcheft. was ich fchlicht verkünde.

Du verbrämft. verzerrft fo Glück wie Leid;

Schön und lockend bift du wie die Sünde.

Doch die Treue - mein Gefchmeid'!

Voefie.

O. kein Trug ift. was die Reime künden!

Sieh. des Dafeins Halbheit. Oual und Streit

Soll im Lied fich zur Vollendung ründen:

Nur die Kunft ergänzt die Wirklichkeit!

Nur geläutert geb' ich. was ich füge.

Unentftellt mit reinem Klang zurück:

Wirkt nicht der Verklärung heil'ge Lüge

Troft. Begeifterung und Glück?

Vrofa.

Schilf mich nicht! Mit offnem Angefichte

Schau' und prüf' und wäg' ich Zeit um Zeit,

Du verwirrft die Fäden der Gefchichte.

Deine Willkür löft den Widerftreit,
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Aber ich zergliedre Tod und Leben,

Drang und Kampf, der Völker Haß und Krieg.

Mein das Wiffen, dein das Ueberheben -

Dir der Spott und mir der Sieg!

Poefie.

Was im Grab der Zeiten liegt verdunkelt,

Nur der Seher fieht es, der Poet.

Was in Naht getauht war, glüht und funkelt:

Wahrheitstrnnken fchaut es der Prophet.

Ihm erfhließt fih ew'ger Mähte Walken,

Denn zum Gotte fpriht allein der Gott.

Mein die Glut, dein - froftiges Erkalten;

Mir der Sieg und dir der Spott!

Profa.

Traun, du magft die Menge nur verführen,

Müßiggang und Traum ift dein Idol.

Du entnervft und willft zu Thränen rjihren,

Spiel und Gankelei ift dein Shmbol.

Jh erzieh' zum Ernft, zum thät'gen Ringen,

Mih erqitickt die ungefhminkte Kraft.

Heil dem Sagen, aber weh dem Singen!

Shmeihlerifher Reim erfhlafft.

Poefie.

Ih nur kann des Herzens Sprahe fprehen:

Und der Brnft tiefinnerftes Gefühl

Strömt, ein Waldbah; um hervorznbrechen

Aus des Grames und der Luft Gewühl.

Kein Empfinden mag verborgen bleiben!

Wie ein Fluß der Elfine fhleihft dn fort,

Nur des Nnhens .Hämmerwerk zu treiben »

Nur der Shönheit dient mein Wort.

Profa.

Nithlos träumft du auf der Mufen Shwelle,

Kein Erwerben folgt des Sängers Spur.

Deine Dunkelheit weicht meiner Helle,

Deine Kunft der fiegenden Natur.
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Sprem' im nimt des Volks gewalt'ge Stimmen?

Seiner Seelen Ausdruck - ich allein!

Deine Funken müffen jäh verglimmen;

Im das Wefen. du der Smein!

Poefie.

Wahr ift's. meine Jünger fah ich darben;

Doch ihr Reimthum war die Phantafie.

Und fie leben - deine Meifter ftarben -

Ihren Zauber. Aermfte. fpürft du nie!

Dimterwort verklärt des Volkes Denken.

Und der Seelen Dolmetfm bin nur ich -

Sterne hab' im. Welten zu verfmenken;

Armuth felbft wird reim durm mim!

Profa.

Kannft du leugnen. daß du. matt und tranken.

Bei der Rhythmen träumerifmem Schwung

In dich felber thatlos harrft verfunken

Und in ftille Selbftbefpiegelung?

Willft nur. ein Narciß. dich felber fmauen

Und beraufmeft dim am eignen Bild.

Runzelft du im Zorn aum deine Brauen.

Wird der Smmerz der Welt geftillt?

Poefie.

Du nur wemfelft ewig mit der Mode

Bald dein feines. bald dein grob Gewand;

Dom der ftolze Faltenwurf der Ode

Ueberdauert deinen Flittertand.

Nüchtern fmauft du felbft nur dim; der Dimter

Fühlt in fim des Volkes Herz und Sinn.

Und die Dimtkunft ift. ein Weltenrimter.

Alles Leids Verföhnerin.

Unfere Zeit. 18871, l. 50



Chronik der Gegenwart.

Mufilialifrtjc Revue.

Die Blicke der Wagner-Gcmeiitde richten fich mit gefpanitter Erwartung nach

dem Kunfttempel Bairenths. wo im Wagner-Theater die Jnfcenirung des ..Par

fifal" vorbereitet wird. Bereits ift in politifcljen Zeitungen. in tnufikalifchen und

. belletriftifcheit Blättern die Parfifal-Frage eingehend befprochen worden. auch Theo

logen find mit ihrem Urtheile der Kunft Richard Wagner's näher getreten und

haben von ihrem Standpunkte aus dem Zauberer von Bairenth mancherlei Vorwürfe

und Bedenklichkeiten im .föinblick auf die Behandlung des chriftlichen Legendenftoffes

nicht erfpart, Hauptfächlickj ift folche Oppofition wol durch die häufig recht wenig

den Kern der Sache treffenden. mit mhftifchen Deutungen durchfeßten Berichte und

Analhfen der fchriftftellernden Freunde des Dichter-Eomponiften hervorgerufen

worden. welche die Aufmerkfamkeit von dem innern Wefen des Kunftproducts

abgezogen und auf äußerliche Beziehungen hingelenkt haben. Einen geradezu

komifchen Eindruck macht die Anficht. daß im ..Parfifal" die Schopcnhaueufctje

Philofophie verherrlicht werde. während doch einfach die Erlöfung vom Böfen

durch die Reinheit des Herzens und durch den innigen feften Glauben an die

Heilsthat des Erlöfers in mittelalterlicher Legendenform zur Darftellung kommt.

Die mittelalterlichen Paffionsfpiele. wie die oberammergauer. brachten den Hei

land felbft auf die Bühne; die Paffioti Sebaftian Bachs_ enthijllt uns die

Leidensgefcljicljte Ehrifti bald in erzählender Form durch den Evangeliften. bald

in lhrifcheti Betrachtungen und dramatifch gefärbten Chören; Richard Wagner

benutzt die dramatifche Technik zur Darlegung der Wirkung. welehe die Heilsthat

im Jltenfcljenthnm vollbracht hat. und benutzt zur Expofition mit großem Gefihick

die Sage vom Parfifal. Daß Wagner die Einzelheiten des ..Parcival" von

Wolfram von Efchenbach nicht dramatifiren konnte. ift gewiß allen klar. welche

mit der Biihnentechnik nur einigermaßen vertraut find. Ein Verlangen folcher

Art würde ebenfo unverftändig fein. als die Forderung an Schiller. daß diefer

den ..Wallenftein" mit allen gefchichtlichen Thatfachen. welche mit der Perfon

Wallenfteims zufammenhängen. hätte ausftatten follen. Der dramatifche Dichter

ift ein Herrfcher in feinem Reime. welchem der religionsphilofophifche Stand

punkt des Theologen und die Detailanalhfe des Hiftorikers die eigene Herrfckjaft

nicht ftreitig machen darf. Jeder Dichter hat nicht allein das Recht. fondern

fogar die Pflicht. die Charaktere in der feinem geiftigen Wefeu eigenthümlichen

poetifcljen Gefühls- und Denkweife zu erfaffen nnd mit dramatifcher Motivirntig

in lebensvoller Kraft vorzuführen. Richard Wagner hatte aber nicht allein als

dramatifcher Dichter. fondern vor allen Dingen als Mufiker. welcher feine Dich

tung in Tonformen zur Erfcheinung bringen wollte. zu handeln, Er mußte alfo

die Legende Wolfram? vom Gral. von der Tafelrunde und vom Parcival auf

die Pointen befchränken und die handelnden Charaktere derart fcenifch einführen,

daß allenthalben das innere Wefeu derfelben zu erkennen war. ihm aber doch

vollfter Spielraum zur Entfaltung des Empfindungslebens durch die Piufik blieb.

Wer den Text ohne Riiäficljt auf die mufikalifche Expofitiou betrachtet. verfteht
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von der mufikalifch-dramatifchen Behandlung und von der Aufgabe. welche die

Mufik zu löfen hat. nichts, Diefe ?lufgabe ift offenbar beziiglich des ..Parfifa l"

Wagners eine bei weitem größere als im ..Ring des Nibelungen"; denn der

Chorlhrik. welche im ..Ring des Nibelungen" ganz fehlt. ift eine fehr bedeutende

Rolle zugewiefen; in den Chören felbft tritt der Gegenfaß fo ftark hervor. daß

man bei dem Lefen des Textes fofort erkennt. wie hier hauptfäehlicl) der dichterifch

infpirirte Mufiker die Dispofitionen getroffen hat; lange Gefpräctje. wie diejenigen

der Götter in den „stihl-lungen“. find ganz vermieden. Alles drängt vielmehr

zur Ausbreitung der Tonmaffen und zur mufikalifcljen Entfaltung des Gefiihls

lebens hin. Wenn man die abgebrochenen Schmerzensrufe der Kundrh lieft. fo

erkennt man fogleich. wie hier die Mufik eintreten foll. um das Seelenleben voll

ftiindig zu offenbaren. wie der Dichter. allerdings in fehr glücklichen Zügen. nur

fkizzirt. was der Mnfiker mit feinen Tönen weiter ausbreiten und der Seele des

Hörers zuführen foll. Von allen Texten Wagners halte ich den Parfifal-Text.

vom mufikalifchen Standpunkt aus betrachtet. für den gelungenften; wenn der

Tondichter bei der mufikalifmen Conception noch über die ihm früher eigene

Kraft verfügt hat. fo dürfen wir gewiß das Bedeutendfte erwarten. was - um

in der Weife des Dichters zu fprccheti - dem Herzblute Wagners entblühte.

Das ganze Werk ift äußerft ftimmungsvoll. ganz zur mufikalifchen Eompofition

gefchaffen. und dabei im ganzen. felbft an den Stellen. welche die an Parfifal

verfuchten Verführungskünfte der Mädchen und der Kundrh im Zaubergarten des

Klingsor fchildern. doch edel und fittlich motivirt.

Eine Probe von diefer mufifalifch ftimmungsvollen Haltung des Textes möge

hier Plaß finden. Das Ganze gipfelt in der Eharfreitagsfeier, Als Parfifal fich

über die herrliche Aue im duftenden Blütenfmmuck freut und die Meinung aus

fpricht. daß er niemals die Herrlichkeiten der Natur in dem Maße erfchaut habe.

fagt ihm Gurnemanz. daß Charfreitag fei und diefer Zauber der Natur mit dem

heiligen Tage fich verbinde. worauf Parfifal antwortet:

Ö weh. des höäjften Schmerzenstagesl

Da follte. wiihu' ich. was da blüht.

Was athmet. lebt und wieder lebt.

Nur trauern. ach! und weinen?

Doch Gurnemanz gibt nun von der Bedeutung des Charfreitags eine wirklich

herrliche Erklärung:

Du fiehft. das ift nicht fo.

Des Sünders Reuethrünen find es.

Die heut mit heil'gein Than

Beträufet Flur und Au:

Der ließ fie fo gedeihen.

Nun freut fich alle Ereatur

Auf des Erlöfers holder Spur.

Will ihr Gebet ihm weiheu,

Ihn felbft a1n Kreuze kann fie nicht erfchauen:

Da blickt fie zum erlöften Menfchen auf;

Der fühlt fich frei von Sündenangft und Grauen.

Durch Gottes Liebesopfer rein und heil:

Das merkt nun Halm und Blume auf den Auen.

Daß heut des Menfchen Fuß fie nicht zertritt.

Doch wol. wie Gott mit himmlifcher Geduld

Sich fein erbarmt und für ihn litt.

Der Menfch anch heut in frommer Huld

Sie fchont mit fanftent Schritt.

Das dankt dann alle Creatur. '

Was all da blüht und bald erftirbt.

Da die entfündigte Natur

Heut ihren Unfchuldstag erwirbt.

50*
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Alle Beurtheilungen des Textes. welche vor der mufikalifchen Aufführung oder

ohne Zufammenhang mit der Tondichtung veröffentlicht worden find. können

gar keinen Anfpruch auf irgendwelche Bedeutung machen; es wird fich vielleicht

erweifen. daß Richard Wagner die in den „Nibelungen" zn Tage tretenden

Extreme vermieden hat und zum richtigen Maß zurückgekehrt ift. ohne dabei in

der Größe der Expofition hinter den „Nibelungen" zurückzubleiben.

Das Hauptgefpräch in den mufikalifchen Kreifen bildet jetzt die Infeenefetzung

des „Barfifal"; denn es ift eben nicht zu leugnen. daß Richard Wagner als der

größte Tondichter der Gegenwart aller Augen auf fich zieht und in mufikalifcher

Beziehung die Bühnen beherrfcht, Seine Werke haben auch der Decorationskunft

und Mafchinerie manche neue Aufgaben geftellt. und befonders verlangen die Ver

wandlungsdecorationen für den „Parfifal" die forgfanifte Ausarbeitung aller

Einzelheiten. Die Entwürfe zu den prachtvollen Seenerien find von dem Maler

von Ionkowskh angefertigt; zur praktifchen Ausführung find die Decorationen von

den Gebrüdern Brückner in Koburg gekommen. welche vielfach felbftfchöpferifch

thätig fein und von den Entwürfen abweichen mußten. Ein Befucher des bai

reuther Kunfttempels äußerte vor kürzerer Zeit. daß die Theilnehmer an den

..Parfifal"-Anfführungen im Sommer 1882 Wunderwerke der Decoratiouskunft zu

fchauen bekommen würden, Zunächft den idealen Wald vor der Gralsburg mit

dem Blick auf den Waldfee. Diefe Scene verwandelt fich fpäter in ein fort

laufendes Panorama; die Felfengebirge des nördlichen Spaniens treten plaftifch

vor unfer Auge; durch dunkle Gänge und Grotten fchreiten Parfifal und Gurne

manz. bis fich die Wandeldecorationen in einen mächtigen dreifchiffigen Kuppe(

faal (das Innere der Gralsburg) verändern. Der Betfaal der Ritter ift in ge

heimnißvolles Dunkel gehiillt. während aus der Höhe der Kuppel Licht und Gefang

dringt, Auch die Gefäße. der heilige Gral felbft. mit Hülfe des elektrifchen

Lichtes zum Erglühen gebracht. find nach Zeichnungen Ionkowsky's in ftilvoller

Form ausgeführt. Die Decorationen des zweiten Actes werden die des erften

noch weit überbieten, Das innere Burgverlies des Zauberers Klingsor niaskirt

nur die darauffolgende befirickende Decoration des Zaubergartens mit feiner

üppigen Blumenpracht und der Terraffe des Zauberfchloffes. Die Scene wird

die ganze Tiefe des baireuther Bühnenraumes einnehmen. Unter den Verfah

ftücken und theilweife aus den Blütengebüfchen fteigen die Zaubermädchen hervor.

deren Eoftüme den ausführenden Künftlern manche Schwierigkeiten bereitet haben.

da Richard Wagner alles Traditionelle oder Balletmäßige ftreng verpönt. Plötz

lich verwandelt fich der prächtige Blumengarten in eine dürre Einöde. nachdem

alle Zauberkünfte an der Tugend Parfifal's gefcheitert find und diefer jenen von

Klingsor nach ihm gefchleuderten Speer gewonnen hat. Auch die Decorationen

des legten Actes follen nach den poefievollen Entwürfen von Ionkowsky's mit

äußerfter Sorgfalt angefertigt fein und zur finnvollen Darftellung der Situation

glücklich beitragen. Mit der Abendmahlsfeier in der Gralsburg fchließt bekannt

lich das Werk.

Vor dem Theater fpeift die neue baireuther Wafferleitung eine mächtige Fontaine

und im Innern des Haufes ift diefelbe mit derartigen Apparaten in Verbindung

gefeht. daß jede Feuersgefahr ausgefchloffen erfcheint. Eine für die Wagner-Sache

und fpeciell für die baireuther Feftaufführungen ungemein thätige Kraft ift Bankier

Groß. der Affocie des Haufes Feuftel. Derfelbe leitet nicht nur den ganzen ge

fchäftlichen Theil des Patronatsvereins und der Biihnenverwaltung. fondern er

dirigirt auch die gefchäftlichen Angelegenheiten mit den Künftlern. den Billewer

kauf und andere Zweige der Verwaltung. Die Theilnahme ift eine fo rege. daß

der Billetverkauf bald gefchloffen werden full. eine uns mitgetheilte Thatfache.

welche von der großen Anziehungskraft der von feiten des Dichter-Componiften ent

falteten Thätigkeit das befte Zengniß gibt, Ieht ift die Anficht verbreitet. daß
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Wagner's ..Parfifal" nur in Baireuth zur Aufführung kommen werde und den andern

Bühnen unzugänglih fei. Die Zeit wird lehren. ob fih das Spiel mit den

„Nibelungen" wiederholt. welhen auh anfänglich die Verbreitung auf andern Bühnen

abgefprohen wurde. Nun fchen wir fogar. daß durh eine Unternehmung in groß:

artigem Maßftabe die „Nibelungen" in außerdeutfhen Ländern aufgeführt werden

follen. nahdem fie in mufikalifchen Hauptftädten Deutfhlands den Sieg davon

getragen haben. Angelo Neumann. der unermüdlihe. raftlos thätige Operndirector

des leipziger Stadttheaters. veranftaltet im Monat Mai die fogenaunten englifhen

Aufführungen. natürlih in deutfher Sprahe. für welche hohangefehene londoner

Mufiker. wie Danreuther. Walther Bäche u. f. w.. und viele Führer der Arifto

kratie ungemein thätig gewefen find, Der König von Baieru hat in huldvollfter

Weife die künftlerifhe Mitwirkung des berühmten Ehepaars Vogl genehmigt. fodaß.

wenn fonft niht die londoner Nebel den Stimmen fhädlih find. die Durhführung

des Riefenunternehmens gefihert erfheint. Mit bewundernswerther Umftht und

Energie hat Director Angelo Neumann feine Dispofitionen getroffen. Jede Rolle

wurde von ihm dreifah befetzt. um allen eintretenden Jndispofitiouen begegnen zu

können. Der excelleute Wagner-Dirigent Seidl leitet den mufikalifhen Theil und

hält umfaffende Proben in Hamburg. wo auh das für diefen Zweck befonders

gebildete. durh trefflihe junge Künftler verftärkte Orhefter zur thatkräftigen Leiftung

vorbereitet wird.

Jn Leipzig wird von der Gewandhausdirection rüftig gearbeitet. das

Project zum Bau eines neuen Concerthaufes in möglihft kurzer Zeit praktifh

durhzuführen, Die verfloffene Saifon hat wiederum bewiefen. daß der Saal

im Gewandhaufe für die Abonnementeoncerte niht mehr ansreihend ift, Bei

größern Ehoraufführungen. welhe aus Mangel an Raum nur mühfam herzu

ftellen find. müffen die Befißer der Plätze in der Nähe des Orhefters eine Wan:

derung in den fogenaunten kleinen Saal antreten. wo die Akuftik als eine

geradezu gebrohene erfheint. Derartige Chorconcerte. wie fie im Gürzenihfaal

zu Köln. in der Coneerthalle zu Aachen u. f. w. ftattfinden. find im Gewand

hausfaale unmöglich. es dominirt daher mit Reht die Jnftrumentalmufik und der

Sologefaug. Die bedeutendften künftlerifhen Kräfte werden zur foliftifhen Mit

wirkung gewonnen. z. B. Joachim. Brahms. Rubinftein u. a.. und von den No:

vitäten kommen die beffern in diefen 22 Abonnementeoncerten des Gewandhaus

concertinftituts in jeder Saifon zu Gehör. Johannes Brahms hat fein neues.

meifterlih gearbeitetes. in der Detaildurchführung fehr intereffantes. in der Me

lodik und thematifhen Erfindung weniger hervorragendes zweites Klaviereoncert

felbft vorgeführt und Anton Rubinftein fungirte am 12. Ian. als Dirigent bei

Ausführung feiner neuen fogenaunten ..Ruffifhen Symphonie". Wiederholt muß

ich hier ausfprehen. daß diefe fünfte Symphonie des Meifters (in (ii-111011) in

glänzender Weife executirt wurde; felbft der ftrengfte Splitterrihter hätte der be

wundernswerthen Leiftungsfähigkeit des leipziger Gewandhausorhefters die größte

Anerkennung niht vorenthalten können. Anton Rubinftein. welher an der Spitze

mit feiner Genialität elektrifirend auf das Orhefter einwirkte und. mit fiherer

Hand das Enfemble leitend. den herrlichften Sieg zu erringen vermochte. ift ein

wahrhaft gottbegnadeter Tonfchöpfer. deffeu Jdeenreihthum das Herz des Zuhörers

unmittelbar trifft. Seine Productionen find nicht angefüllt mit fhwerfälliger

Arbeit und mit ausgegrübelten Künfteleien. fondern in ihnen waltet das Genie.

oft fogar mit einer Sorglofigkeit. daß dem hochbegabten Tondichter mehr Ruhe

und Beftändigkeit in der Verarbeitung des künftlerifhen Gedankens zu wünfhen

wäre, In der erwähnten Symphonie hat jedoh der Meifter feinen Genius feft

gebannt und ihm niht die Erlaubuiß zu Abfhweifungeu ertheilt. Feftgegliedert

in der Form. einheitsvoll in der Haltung. reich ausgeftattet mit contrapunktifchen
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Geftaltungen und ungemein reizvoll im Colorit; bekundet jeder Saß den innern

Beruf des Tonfchöpfers; welcher mit diefer künftlerifchen That das Andenken feiner

verftorbenen Smüßeriti; der Großfürftin Helene; als productiver Kiinftler geehrt

hat. Aus diefent Grunde ift es auch erklärlim; daß die Symphonie eine ruffifche

Färbung befißt und das Ganze von einer gewiffen Wehmuth durchzogen ift; die

ein finniges Gemüth ungemein atifprimt. Mit der Schönheit der Themata ver

bindet fich; wie fchon angedeutet; eine vortrefflime Factur; die nimt felten durch

reiche und intereffante Polyphonie zu hoher Bedeutung emporgehoben ift. Nimt

allein die temnifche Gewandtheit in der Behandlung der Themata gibt der künft

lerifchen Arbeit neben der Erfindung der Grundgedanken jene bedeutfame Wirkungs

fähigkeit; fondern die innere Vertiefung des Ilieifters bei der polyphonen Geftaltung

und das contrapuitktifche Ineinaitderfmlingen der Motive erhöhen den Werth in

bedeutungsvoller Weife. Rach Kenntnißnahme diefes Werkes wird das Urtheil;

daß Anton Rubinftein nimt forgfältig genug in der Durmarbeituttg verfahre; mit

Borficht abzugeben fein. Denn er hat hier allerdings gezeigt; daß er die Kraft

befißt; auch in diefer Richtung mit jedem Inftrumentaleomponiften in die Smrankcn

treten zu können. Hoffentlich ift es Leipzig fpäter vergönnt; den Pieifter als

Operncomponiften kennen zu lernen. Möglimerweife wird auch auf dem Gebiete

der Oper von ihm noch Bcdeutfames producirt. Schon Hans von Bülow ftellte;

wie bereits in diefer Zeitfchrift mitgetheilt; in der Befpremung der Oper „Nero"

von Anton Rubinftein fein Urtheil dahin feft; daß Rubinftein nicht die Bahnen

Wagners tvandle; weil er die Potenz zu eigenartigem Schaffen befiße! Es wäre

toahrlich eine Freude; in der Oper einmal wieder der Selbftäudigkeit zu begegnen;

namdem faft nur Werke producirt tvorden find; deren Inhalt aus dem Zauberbanne

Wagners nicht herauskommt. Daß Rubinftein als ein gewaltiger Zauberer die

Herzen feiner Zuhörer gefangen nimmt; wurde in jenem Gewaudhausconcert fmon

nach der Symphonie offenkundig. Die Beifallsfalven und Hervorrufe mifmten fich

mit einem mächtigen Orcheftertitfm; wonach der Gefeierte in der liebenswürdigften

Weife Gelegenheit nahm; feinen Dank in Tönen auszudrücken, Der zufällig im

Gewandhausfaale aufgeftellte Aliquotflügel aus der königlich fämfifmen Hof

pianofortefabrik des Herrn Commerzienrath Julius Blüthner diente dem Meifter

zur Entfaltung feiner wunderbaren Virtuofität; mit welcher er das Publikum zur

hömften Begeifterung hinriß. Die Virtuofität hat fim aum in anderer Richtung

in den Gewandhauscvncerten Geltung verfchafft. Unter den vielen Virtuofen;

welche für die einzelnen Concerte zur Piitwirkung gewonnen waren; ragte befonders

der Violoncellovirtuos Julius Klengel hervor; deffen Technik von den wenigjten

Famgenoffen erreimt; von keinem andern übertroffen ift. Der noch fehr junge

Meifter befißt aber auch neben der ftaunenswerthen Fertigkeit einen fehr fchönen;

edeln Ton und ift zugleich ein vortrefflicher Piufiker; welmer mit einem eigenen

Celloconcert und mit andern reizvollen Compofitionen fich als erfindungsreicher

und formgewandter Cvmponift Ruhm und Ehre erworben hat. Nimt allein in

Deutfchland; fondern aum in Holland wurde die Bedeutung des Virtuofen in

hohem Grade anerkannt; fodaß fein Künftlertiame unbeftritteti in der ehrenvollften

Weife feft begründet ift. Während Klengel feine Virtuofenlaitfbahn erft feit ver

hältnißmäßig kürzerer Zeit begonnen hat; ift Anton Rubinftein am Ziele angelangt;

denn leider ift es der fefte Wille diefes unvergleichlichen Rieifters; fim vom öffent

lichen Klavierfpiel zuriickzuziehett.

Das Fascinirende feines Spiels unterfmeidet fich wefentlich von dem akade

mifchen Zerlegen des Klaviervirtuofen Hans von Bülow; welmer an dem

mit der meiningenfmen Hofkapelle im Saale des Gewandhaufes veranftalteten

Brahms-Abend das Brahms-'fche Klavierconcert Nr. 2 fehr correct; folid und

meifterlich in der formalen Geftaltung; aber „kühl bis ans Herz hinan" vortrag.

Die von der meiningenfmen Hofkapelle gegebenen Coucerte haben überhaupt
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bewiefen. daß die Stärke des Hofintendanten l)1-. Hans von Bülow im glied

weifen Zerlegen zu fuchen ift. daß er mit dem ihm tinterftellten Orhefter jedes

Erescendo und Decrescendo. jeden Accent. jede Phrafiruug mit fubtilfter Ge

nauigkeit herausarbeitet und fomit eine geiftvolle Analyfe darbietet. daß aber

ohne jeden Zweifel der Organismus des ganzen Touftückes durch eine derartige

fubtile anatomifhe Procedur von dem ftarken Lebeusftrom etwas verliert und

dann in der Totalität tbeniger wirkt. Llllen Refpect vor dem Verftändniß des

[n: Hans von Bülow. aber fein Verfahren ift zuweilen ein extremes und hält

fih nicht immer in maßvollen Grenzen. uamentlih wenn derfelbe fogar Inftrnmen

tationsänderungen vornimmt. welche doh einem Beethoven gegeniiber kaum zu

rechtfertigen find, Die rhetorifche Thätigkeit des Hofiutendanten ift in Leipzig

niht allenthalben gebilligt worden; das leipziger Publikum konnte gar niht be

greifen. aus toelhem Grunde l)r. Hans von Bülow ..Satisfaction" für Brahms

fhaffen wollte. Daß friiher Brahms mit dem Vorträge feines Klavierconcerts

nicht die höhfte Begeifterung erweckte. war jedenfalls niht die Shuld des Publikums.

Troh alledem waren die Bülow-Concerte genußreih; fie haben vor allen Dingen kund

gethan. mit welher Aufopfernng Hans von Bülow das Studium der Werke betrieben

hat und wie er aus verhältnißmäßig mittleru Kräften ein fehr bedeutendes künft

lerifhes Enfemble gebildet hat. deffen technifche Leiftungen von der eminenten

Inftructiotisknnft des Leiters ruhmreihes Zeugniß ablegen. Daß nach fo großen

?lnftrengungen eine gewiffe Rerbofität eintreten muß. ift ganz erklärlih; möhte

der Sommer l)r. von Billow die nöthige Erholung bringen. damit uns diefer

hochbedeutende Künftler in künftiger Saifon mit neuen Gaben erfreuen kann.

Solche Gaben nimmt man jedenfalls dankbarer auf als zweifelhafte Opern

prodncte. mit welhen auh in ueuefter Zeit das Publikum niht verfchont worden

ift. Eine der armfeligften Thaten auf dem Gebiete der Oper ift das fhon früher

in diefer Zeitfhrift erwähnte dramatifche Werk ..Mephiftopheles" von Arrigo

Boito. welches die beiden Theile des Goethe'fchen Fanft in fo fhlimmer Form zu

einem Operutexte verarbeitet zeigt. daß die deutfhe Kritik entfchieden Proteft da

gegen erheben muß. Diefer ..Mephiftopheles" ift nun auh in Wien gründlih

znrehtgewiefen worden. Eingehend und intereffant hat fich Eduard Hanslick in

der ..Neuen Freien Preffe" geäußert. Der geiftvolle Kritiker weift darauf hin.

daß jener ..toelfche Teufel“ geraume Zeit von fih reden gemacht habe, Zuerft

durhgefallen. dann zu deu Wolken erhoben. „gerichtet" in Mailand. „gerettet" zu

Bologna. hat ..Mephiftopheles" den Namen feines Autors. Arrigo Boito. fchließlih

zur Berühmtheit gebraht. Es ift wol das erfte Beifpiel. meint Eduard Hansliik.

daß ein italienifher Eomponift gleich mit feiner Erftlingsoper niht nur feften

Fuß faßt im Vaterlande. fondern auh den Weg findet über die Alpen. Roffiui.

Bellini. Donizetti und Verdi haben diefe Stellung zwar in jüngern Iahren erreiht

als der jetzt vierzigjährige Boito; aber keiner von ihnen mit feiner erften. auh

niht mit feiner zweiten und dritten Oper. ..Mephiftopheles" hingegen ift bereits

in London und Petersburg. in Hamburg. Köln. Prag. fchließlih in Wien gegeben

und genießt in Italien die Ehren eines Kuuftwerkes von erftem Range. Bei uns

hält wol niemand viel von dem ..Triumphe" einer Opernpremiere in Italien;

12-20 Hervorrufe des Maöftro wollen dort wenig bedeuten. nnd die Oper felbft

lebt vielleicht nicht ebenfo viele Monate. Bedeutfamer als das Furore ift uns

fchon das Fiasco einer neuen Oper in Italien, Daß der ..Barbier von Sevilla".

„Norma" und ..lui Traviata" bei ihrer erften Aufführung durchgefallen find. hat

faft den Werth einer günftigen Vorbedeutung erlangt - auh für Boito's ..Mephifto

pheles". den fie in Mailand als gelehrte ..blumen tecle8elin" verurtheilt haben.

In feiner Kritik erwähnt .Hanslick auh die Befprechung W. Lübke's in der

„Gegenwart“. wo diefer fein Boito-Lob mit etlihen Llusfällen auf die ..Meifter
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finger" würzt undz. B. meint. daß ..MephiftophelesO auh wo er einen Höllen

lärm entfeffelt. nirgends ..etwas fo Wüftes wie die berüchtigte Prügelfcene in den

ccMeifterfingern» verübt habe". Hanslick. bekanntlih in vieler Beziehung Gegner

Wagners. erklärt dagegen. ..daß nach feiner Empfindung c-Mephiftopheles» gegen

die ccMeifterfinger» nur eine Iahrmarktsmufik fei. ein Opernfpectakel. in welchem

zwar manherlei Wagner nahgemaht wäre. aber nichts fo gut nahgemaht. daß

es in den c-Meifterfingern» ftehen könnte". Nun deutliher konnte fih der wiener

Kritiker niht ausfprehen, Der Inhalt des Stückes ift unfern Lefern aus einer

frühern „Revue" bekannt.

Gegenüber folh anfpruhsvollem welfhem Treiben verdient die liebenswür

dige Befheidenheit. welhe in der zur Oper umgeformten Märcheudihtung

..RaimondinC componirt von Karl von Perfall. zu bemerken ift. volles Lob.

Zwar verncohte das in fünf Acte eingetheilte Werk. welches beffer weit kürzer

znfammengezogen und mit Rückfiht anf die lyrifche Haltung niht als Oper.

fondern als ..mufikalifchcs Märchen" angekündigt würde. in Leipzig einen nah

haltigen Erfolg niht zu erzielen. wie dies wol auh in Münhen ebenfo der

Fall gewefen ift; man erkannte aber das Talent zum Männerchorliede. zum

lyrifhen Sologefange und klangvollen Enfemble. ivelches bei knapper und einheit

liher Faffung des Ganzen zur Geltung kommen kann. Um die leipziger Dar

ftellung erwarben fih Frau Sachfe-Hofmeifter (Nielufiice). Herr Lederer (Raimondin).

Herr Shelper (Graf Foreft). Herr Wiegand (Eckart) große Verdienfte. Der Chor

befriedigte. das Orhefter war unter der Direction des Kapellmeifters Striegler

ausgezeihnet und die Ausftattung erwies fih als eine glanzvolle.

Dagegen hat die bereits in einer frühern „Revue" befprohene Oper ..Der Dämon"

von Anton Rubinftein in Köln bedeutende Senfation hervorgerufen und der

Theaterkaffe des Directors Iulius Hofmann keine Eiubuße verurfaht. Rubinftein

felbft hat fih äußerft zufrieden geftellt geäußert und dem kölner Opernenfemble

ein fehr günftiges Zeugniß ausgeftellt. Es ift recht erfreulich. daß der genannte

Theaterdirector mit feinem Sinn für das Edle in der mufikalifhen Kunft in

Köln wirkfam durchdringt. und die Theaterverhältniffe. insbefondere die Orhefter

znftände. durh fein thatkräftiges Eingreifen wefentlih gebeffert hat, Hauptfählich

ift dabei hervorzuheben. daß fih Theaterdirector Inlius Hofmann von der Ein

feitigkeit fern gehalten hat und allen berehtigten Kunftrihtungen ein Shüßer

gewefen ift. “

In Köln wirkt bekanntlich als ftädtifcher Kapellmeifter ])r. Ferdinand von

Hiller. deffen Soireen von den Mitgliedern des Stadttheaters fehr befucht find.

Troh der zurückgelegten 70 Iahre befijzt der hochbedeutende Künftler eine folche

Elafticität. daß derfelbe kürzlih bei feiner Anwefeuheit in Leipzig im Saale des

königlichen Eoufervatoriums als Klaviervirtnos und Improvifator große Triumphe

feierte. Ferdinand von Hiller ift bekanntlih auh ein fehr geiftvoller mufika

lifher Feuilletonift.

politifche Revue.

20. April 1882. *

Das wichtigfte Ereigniß in den bisherigen Verhandlungen und Abftimncncigeic

des preußifchen Abgeordnetenhaufes ift die kirchenpolitifche Debatte und

ihr Refultat. Die confervativ-klerikale Allianz. welche von vielen Seiten als eine

Seefchlange bezeihnet worden und im ganzen bisher unproductiv geblieben. ift

damit eine Thatfache geworden. Diefe Allianz war plötzlich entftanden. über-

kqichend für die Regierung und fiir die andern Parteien. da die Eommiffions
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fißnugen durh Ablehnung der Gefammtvorlage und damit auh der Punkte. über

welhe fich Confervative und Klerikale geeinigt hatten. ein durhaus negatives Re

fultat ergeben hatten. Die Initiative zu diefer Einigung ging jedenfalls von den

Confervativen aus. welhe doh niht ..der Liebe Müh" verloren haben wollten:

fie verlangten vom Centrum nur den Verzicht auf den Windthorfkfchen Antrag.

dem zufolge das Lefen der Meffe und das Spenden von Sakramenten für alle

Fälle ftraflos bleiben folle. Auch die Regierung erklärte diefen Atitrag für un

anneljmbar. Im übrigen hatte der Cultusminifter von Goßler in der Commiffion

betreffs der Verhandlungen mit Rom erklärt. daß fih Herr von Schlözer nur

über die Vorlage der Regierung mit der Curie zu verftändigen gefuht habe;

er wiffe nicht. ob er. über den Rahmen derfelben hinausgehend. auh über

die organifche Revifion der Maigefehgebicng verhandelt habe. Jedenfalls halte

die Regierung an der Anfiht feft. daß fih der Staat durch die Etitfchließnngen

der Curie in der freien Ausübung des Gefetzgebnngsrechtes durhaus niht be

fchränken laffen könne. Damit war die vorläufige Refnltatlofigkeit der Verhand

lungen des Herrn von Schlözer in Rom ausreichend conftatirt.

Das Compromiß zwifchen den Confervativen und Klerikalen. das am 27. März

zu Stande kam. beruhte im wefentlihen auf folgenden Punkten. Acceptirt wird

die Verlängerung der im Jahre 1880 der Regierung ertheilten discretionären

Vollmahten bis zum 1. April 1883. Ferner foll durch das Begnadigungsrecht

des Königs ein frtiher durh gerichtliches Urtheil aus feinem Amt entlaffener

Bifhof wieder die ftaatlihe Anerkennung gewinnen. Dann kam man überein

über die Befeitigung des Culturexamens. von deffen Ablegung diejenigen Can

didaten befreit fein follen. welche ihre Entlaffungsprüfung auf einem deutfchen

Gymnafium abgelegt haben und ein dreijähriges theologifhes Studium auf einer

deutfhen Univerfität oder auf einem preußifhen kirchlichen Seminar. welhes nach

dem Gefetze ihr gleichfteht. fowie den fleißigen Befuh von Vorlefungen auf dem

Gebiete der Philofophie. Gefhichte und Literatur nachweifen können. Dagegen

wurden die Artikel der Regierungsvorlage. welche der Regierung discretionäre

Vollmachten bei Anftellung von ,Hülfsgeiftlihen. d. h. wo das Amt felbft fchon

befetzt ift. ertheilen. und Modificationen der gefetzlichen Beftimmungen über die

Llnzeigepflicljt nach dem Vorbilde der öfterreihifchen Gefehgebung feftfetzen. von

dem Centrum und den Compromißparteien abgelehnt.

Da die Polen fih dem Compromiß angefchloffen. fo war eine Mehrheit im

Abgeordnetenhanfe vollftändig gefihert; der Redekampf hatte damit das Intereffe

verloren. das er bei fchwankenden und unentfcljiedetien Fragen. wo der Bered

famkeit immerhin noch ein Erfolg in Bezug auf die Abftimmung in Ausfiht fteht.

zu haben pflegt. Bei den Debatten am 30. und 31. März kam es den Parteien

nur darauf an. ihren Standpunkt feftznftellen und zu motiviren. Windthorft hob

hervor. daß den Hauptvortheil des Compromiffes die Confervativen davontrügen:

die Befeitigung des Cultnrexatnetis fei für die evangelifche Kirche ein außerordent

lich koftbarer Gewinn. Das Centrum aber betrahte das. was es jetzt erreihe.

nur als eine kleine Abfchlagszahlung und erwarte. daß die Confervativen ihnen

helfen würden. auf eine weitere Stufe zu gelangen.

Abgeordneter von Hammerftein begrüßt die Thatfahe mit Freuden. daß das

Centrum zum erften mal an einer Gefehgebutig mitwirken will. welhe beftimmt

ift. die Härten der Culturkampfgefehgebung zu mildern. und bedauert nur. daß

die Confervativen keine Combination der Parteien finden konnten. u1n noch die

Art, 4 und 5 (die obenerwähnten Artikel) durhzubringen. Fiir die Freieonfer

vativen fprah der Abgeordnete von Zedlitz. welher den andern Parteien allen

das Sündenregifter ihrer Wandlungen vorenthielt. aber doh die innere Zerklüf

tung der eigenen Partei niht verdecken konnte. indem der Abgeordnete von Kar

dorff im Reichstage. wie mit Reht erwähnt wurde. einen ganz entgegengefehten
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Standpunkt vertrat. Aum Virmow warf dem Centrum vor; daß es feit dem

7. Febr.; wo es fim gegen die discretiouären Vollncamten als gegen eine Aus

lieferung auf Gnade und Ungnade erklärt hatte; eine große Schweukung gemacht

hätte. Dom es ift ja kein Compromiß möglim ohne die vorläufige „opportune"

Aufopferung von Principien. Am fmärfften für die Grundfäße des Cultur

kampfes; fiir die Geiftesfreiheit der deutfmen Nation gegeniiber den .Ränken des

römifmen Iefuiteuordens und des Papftes fpram der Abgeordnete von Ehnern;

dies Emo aus der Zeit der „Maigefehgebung" klang befremdlim aus den an

diplomatifmen Wendungen der verfmiedenften Art überreimen Debatten hervor.

Ebenfo energifm trat der Abgeordnete von Raumhaupt für die Wiederherftellung

des Friedens mit dem katholifmen Volke auf. Der Minifter von Goßler wahrte

den Standpunkt der Regierungsvorlage und erklärte fim befonders gegen die Be

feitigung des Culturexamens. Minifter von Puttkamer rechtfertigte feine frühere

Haltung. Die Abftimmuug nam diefer zweiten Berathung ergab die unbeftrittene

Ueberlegenheit der neuen Coalition.

Die Debatte bei der dritten Lefung; die gleich am Tage darauf; am 31. März;

erfolgte; förderte keine neuen Gefichtspunkte zu Tage. Eonfervative und Frei

confervative befehdeten fich wiederum; eine Verwirrung; die; wie Rimter meint;

nur daraus hervorgeht; daß der Kanzler verreift fei und daß es an den nöthigen

Informationen über die Intentionen deffelben fehle: daher die Eile; die das Cen

trum habe; um die Sache rafm unter Dam und Fach zu bringen; damit nimt

nom im letzten Augenblick ein Wort von Friedrichsruhe komme; welmes Verwirrung

fmaffe und den Trank noch zwifmen Lipp' und Kelmesrand verderbe. Aum hob

Rimter hervor; daß es fim um ein Taufmgefchäft handle; wobei das Tabacksmouopol

gegen die kirmenpolitifme Gefetzgebung in Gegenremnuug geftellt werde. Die

Eonfervativen und auch der Cultusminifter hoben wiederholt hervor; daß das

Centrum endlim aus der blos negirendeu Haltung hervorgetreten fei. Nom ift ein

Klagelied des Abgeordneten Cremer zu verzeimnen; der über die Behandlung klagte;

die ihm von feiten des Centrums zutheil geworden; nur weil er von Haus aus

den Boden der Verftändigung betreten habe; den jetzt das Centrum en masse be

tritt. Das war allerdings eine fehr unliebfame Erinnerung; welme die Jnconfe

quenzen des Centrums und feine diplomatifmen Winkelzüge ins hellfte Limt ftellte.

Abgeordneter Stöcker zeigte fim; wie Rimter nam ihm hervorhob. wiederum als

fmöner Friedensengel. Windthorft hatte die Abftimmuug eine Dämmerung der

Geremtigkeit genannt; Stöcker bezeimnete fie als ein „Morgenroth des Friedens";

er wünfmte dann; daß die katholifme Kirche in den Ländern; in denen fie herrfcht;

den Umfturz überwinden möge; und reimte im Namen feiner wefentlim proteftan

tifmen Partei den Katholiken des Centrums die Hand zum Frieden. Luther war

bekanntlich der Kirche gegenüber nimt fo freundlim gefinnt gewefen wie Stärker;

dom die katholifme Unfehlbarkeit und die proteftantifme Orthodoxie haben einen

gemeinfamen Gegner; den Umfturz; das heißt die freie geiftige Bewegung; die

Theorien aller großen Denker der Neuzeit. Der Gefetzetittvurf wurde iin ganzen

mit 228 gegen 130 Stimmen angenommen; die freiconfervative Partei fputete fim

bei der Abftimmuug. Es ift jetzt diejenige des Herrenhaufes abzuwarten; in

welmem; wie es fcheint; das Compromiß durch nicht unwichtige Abänderungen

wieder in Frage geftellt werden foll; dann hat nom die Regierung felbft Stellung

zu dem aus der Retorte der Debatten in Commiffion und Plenum in veränderter

Geftalt hervorgegangenen Gefehentiourf zu tiehinen.

Daß das Centrum indeß gefchloffeu für das Tabacksmonopol ftimmen werde;

wenn es das kirmenpolitifme Gefeß mit feinen Abfmwämungen und Begünfti

gungen als endgültig vollzogen einheimfen kann; bleibt dom fehr zu bezweifeln.

Abgeordneter Wiudthorft hat das Centrum ja fmon bei dem Compromiß als die

am tvenigften begüuftigte Partei hingeftellt: warum follte fie einen folmen Aufwand
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von Dankbarkeit machen? Was das höchft heterogene Taufchobject für jene Vor

lage. das Tabacksmonopol. betrifft. fo fteht wol jetzt feft. daß die Vorlage fowol

dem Bundesrath wie dem Reichstage zugehen und daß. wenn fie bei dem leßtern

von der Bildfläche verfchwinden follte. diefer Reichstag felbft wol ihr Schickfal

theilen wird. Die Thatfache. daß der Volkswirthfchaftsrath am 21. Niärz wider

alles Erwarten. da vorher die einzelnen Punkte der Vorlage angenommen nwrden.

das Monopol mit einer Mehrheit von 33 gegen 31 Stimmen abgelehnt hat.

ändert nichts an den Intentionen der Regierung. Die Blätter derfelben fuchen

diefe Niederlage noch in einen Sieg zu verwandeln. indem fie darauf hinweifen.

daß wenigfteus für die Heranziehung des Tabacks zu einer höhern Steuer eine

überwiegende Mehrheit im Volkswirthfchaftsrath fich ausgefprocheci habe. Aller

dings hatten bei der Abftimmnng diejenigen Mitglieder. denen einzelne Beftim

mnngen der Vorlage nicht zufagten. mit den principiellen Gegnern derfelben gemein

fchaftliche Sache gemacht.

Glücklicher als das Tabacksmoicopol im Volkswirthfchaftsrath war der Steuer

erlaß im Olbgeordnetenhaufe. welches am 23. und 24. März über denfelben

verhandelte. Bei diefen Debatten wurde die gegenwärtige Finanzlage von den

verfchiedenften Seiten beleuchtet; Finanzminifter Bitter hatte fie als eine fehr gute

dargeftellt; doch Stimmen aus eictgegengefetztecc Parteien hoben ihre llnficljerheit

hervor und betonten. daß zu einem Steuererlaß keine Veranlaffung vorliege, wenn

man die Finanzlage ins Auge faffe. So fprach fich auch von den Confervativen

der Abgeordnete von Nieher-Llrnswalde aus. der. wie er felbft fagt. vielfach ..alt

modifchen" Theorien huldigt. Abgeordneter von Wintzingerode hob hervor. daß

in der Finanzgefetzgebicicg der leßten Iahre die größte Verwirrung herrfche; cr

ftimme gegen den Steuererlaß. ioeil er eine kliefornc diefes Gebietes auf breitefter

Grundlage tvüufche. Richter und Windthorft find fiir den Antrag. nm die fchlechte

Lage der Steuerzahler zu beffern, Während der Antrag der Regierung den fechs

unterften Stufen der Klaffenfteuer zwei Pionatsraten. den fechs obern der Klaffen

und den fiinf unterften der Einkommenfteuer eine Monatsrate erlaffen will. liegt

ein Antrag der Confervativen (von Hammerftein und Genoffen) vor. nur die icuterfte

Klaffenfteuerftufe ganz zu befeitigeci. Der ?lictrag wurde in der Debatte mehrfach

geftreift; als ihn aber der Präfident zur *Abftimmnng bringen wollte. wurde da

gegen befonders von Bennigfen Vroteft erhoben. weil er auf einem Gefetze beruhe.

welches vom Haufe noch nicht bcratheci. viel weniger befchloffen fei. und dadurch

das Recht des Herreuhanfes. bei der Llenderung des Verwendungsgefcßes vom

15. Juli 1880 mitznwirkeic. beeinträchtigt wiirde. Auch Minifter Bitter erklärte

fich in gleicher Weife. Bei einer Abftimmnng über die Zuläffigkeit des Hammer

fteiififchen Antrags erklärten fich 163 Stimmen gegen diefelbe und nur 159 zu

ihren Gnnften; der Steuererlaß felbft wurde mit großer ?Mehrheit gegen die

Stimme der Nationalliberalen. der meiften Freiconfervativen und eines Theils der

Confervativen angenommen. Ebenfo fand eine Refolutiou der Budgetcocnmiffion.

welche die Staatsregierung zu einer Vorlage im Sinne einer organifcheic Steuer

reform nnd einer anderweitigen Vertheilung der directen Steuern wegen Mehr

belaftnng einzelner Steuerftnfen durch die indireeten aufforderte. die Mehrheit

der Stimmen.

Nach wie vor gaben die Etatsberathungeci zu den verfchiedenften Debatten

und Befchwerden Anlaß: der Etat des Eultusncinifteriicms brachte Klagen über

das Univerfitätscvefen mit fich nnd führte zu einem Redekaucpf zwifchen Wiudthorft

und Virchow. von denen der erftere für die Freiheit der Wiffenfchaft einzutreteci

vorgab. von einem ..Brofefforenring- fprach. die Befchnldigung des Repotismus erhob.

die Lage der Vrivatdocenten beklagte. während Virchow die beftehenden Einrich

tungen in Schuß nahm, Auch über Duellunwefen. den geringen Eifer der Iuriften

bei ihrem Studium. über Verfchärfung der juriftifcljen Examina. dann über Beauf
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fichtigung der Volksfhulen u. a. wurde viel hin: und herdebattirt, Bei der Be

rathung des Etats des Handelsminifteriitms wurden die Handelskammern, die

bekanntlih bei dem Reihskanzler niht befonders gut angefhrieben find, Gegen

ftand der Debatte. Die Etatsberathungen im ganzen zogen fih wieder fo lange

hin, indem die Monologe und Dialoge, die mit ihnen verknüpft find und die mit

den Poften des Etats, um die es fich handelt, oft in lockerftem Zufammenhange

ftehen, immer fehr viel Zeit in Anfpruh nehmen.

Eine wihtige Abftimmung über den weitern Erwerb von Privatbahnen durch

den Staat fand am 18. März ftatt, nahdem den Tag vorher das Herrenhaus

die finanziellen Garantien einftimmig angenommen hatte. Die Abftimmung, die

zu Gunften des Gefehenttourfs mit 243 gegen 107 Stimmen ftattfand, bewies,

daß die Verftaatlihung der Eifenbahnen von Iahr zu Iahr mehr Anhänger findet.

Dagegen ftimmte die Mehrheit des Eentrums, die Fortfhrittspartei, die Seceffioniften

und einige Nationalliberale. Den Proteft der Fortfhrittspartei gegen jede Ver

ftaatlihung, welhe die Kraft des Einzelnen lähme und Preußen zur Eoncurrenz

auf dem Weltmarkte von Iahr zu Iahr nnfähiger mache, erhob der Abgeordnete

Bühtemann, der überdies einen neuen Paragraphen dem Gefehe beifügen wollte,

daß Aenderungen der normalen Einheitsfähe im Tarif alljährlih im Etat feft

gefeht werden follten. Der Antrag fand aber keine Stimmenmehrheit.

Ein beftändiger Revenant des Abgeordnetenhaufes ift auch der Welfen- oder

fogenannte Reptilienfonds, gegen welhen die Fortfhrittspartei, Dirichlet, Richter

und Virhow am 29. *März einen Antrag rihteten. Der Fonds, das dem König

Georg l., jeßt dem Prinzen von Eumberland gehörige Vermögen, deffen Revenuen

tvährend der Befhlagnahme zur Ueberwahung und Abwehr der gegen den preußifchen

Staat gerichteten feindlichen Unternehmungen bennht werden follen, jeht aber zur

Unterhaltung einer mehr oder weniger officiöfen Preffe gebranht werden, ift natür

lih der Fortfhrittspartei fehr unangenehm. Abgeordneter von Bennigfen brachte

gegenüber dem Antrag der lehtern, die Ueberfhüffe dem Vermögensbeftande zuzu

führen, eine motivirte Tagesordnung ein, in deren Motiven die Erwartung einer

baldigen Aufhebung der Befhlagnahme des Vermögens des Königs Georg ausge

fproheu ift, und vertheidigte diefe Tagesordnung in einer Rede von einem gewiffen

Guß und Shwung ftaatsmännifher Eloquenz, fodaß Ranhhaupt mit Recht fagen

konnte, Bennigfen und Windthorft, der nah ihm in gleihem Sinne fprah, hätten die

Frage wieder auf ihre ftaatsrehtlihe Höhe gebracht. Es wurde indeß die einfahe

Tagesordnung, die Abgeordneter von Rauchhaupt vorfchlug, mit der klerikal-confer

vativen Niajorität angenommen, welhe fo oft in diefer Sihung den Ausfchlag gab.

Da die Wiedereröffnung der Reihstagsfihungeti auf den 27. April feftgefeßt ift, fo

fteht für den Monat Mai die gleichzeitige Thätigkcit der deutfhen und der

preußifchen Volksvertretung in Ausfiht, und es wird diefer Monat in der Chronik

parlamentarifher Ereigniffe manhes beachtenswerthe Ereigniß bringen.

Die auswärtige Politik des Deutfhen Reiches hat jetzt den Offen wie den

Weften gleichmäßig ins Auge zu faffen: aus einer Aeußeritng des Reihskanzlers

geht hervor, daß diefe Politik jetzt feine Thätigkcit vorzugsweife in Anfpruh

nimmt. Aus Rußland kommen bald kriegerifche, bald friedliche Mittheilungen;

fowenig indeß die Reden Skobelew's, der fih als ruffifcher Garibaldi auffpielt,

auf eine im petersburger Eabinet vorbereitete Kriegserklärung gegen Deutfhland

hinweifen, fowenig wird die Ernennung des friedlih gefinuten, deutfchfreundlichen

Herrn von Giers zum Minifter des Auswärtigen an Gortfhakotas Stelle, obfhon fie

mit Freuden begrüßt wurde, eine längere Friedensära mit fih bringen. Die Börfe,

die vom Augenblick lebt, mag diefe Nachriht mit einer Hauffe beantworten; die Re

gierungen, welhe befürhteten, Ignatiew könne der Reihskanzler Rußlands werden,

mogen fich zur Abwendung diefer europäifhen Ealamität begliickwünfchen. Im
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Grunde ift die Situation unverändert geblieben. da Herr von Giers fmon lange

Zeit für den Reimskanzler. den Fürften Gortfmakow. die Gefmäfte des Auswärtigen

Amtes führte. und die Beruhigung liegt nur darin. daß fie fich nimt verfchlimmert

hat. Fürft Gortfmakow war bekanntlim feit dem Berliner Congreß ein Gegner

Deutfchlands und mamte daraus wie aus feiner Neigung. mit Frankreich zu com

plotiren. kein Hehl; dom er fpielte fmon lange Zeit keine Rolle mehr als Staats

mann. und der Staatsfecretär von Giers war der eigentlime Leiter der aus

wärtigen Angelegenheiten. Durm den vollftändigen Rücktritt des Reimskanzlers

ift ein lange beftehendes fait aeeompli auch mit der öffentlichen Sanction be

kleidet worden.

Im Innern wirthfmaftet indeß Ignatiew 1nit nneingefchränkter Mamt. und

wenn der äußere Krieg gegen die Deutfmen noch eine Frage der Zukunft ift. fo

wird im Innern der Krieg gegen diefelben griiudlim organifirt und tapfer ge

führt; der ruffifme Chanvinismus will auf einmal alle fremden Tropfen aus feinem

Blute fortfchaffen; er vergißt dabei. daß die Civilifation Rußlands wefentlich durch

die Ausländer bewirkt worden ift und daß vom Altruffenthum. wenn man den

Firnis derfelben von ihm abftreifen oder alles ausbrennen will. was den Ruffen

von ihr in Fleifm und Blut übergegangen ift. nur das Barbarenthum iibrigbleibt.

Das Streben nam nationaler Selbftändigkeit ift indeß felbft von dem verhaßten

Weften überkommen; feit mehrern Jahrzehnten. feitdem die Nationalitätenfrage

von der Politik des 88001111 empire fo fcharf betont wurde. feitdem die deutfme

Nation fim zu einem großen Reim zufammengerafft hat. ift die nationale Selb

ftändigkeit und ihre Kräftigung in Europa die Lofung geworden: jeßt wird das

Echo derfelben an der Moskwa und Newa vernehmlim. Ein Proteft gegen die

von Peter dem Großen inaugurirte Rimtung der Bildung durm das Ausland

geht durm alle Maßnahmen der jehigen Regierung; die alte ruffifme Nationaltramt

foll wieder zur officiellen Geltung kommen. die bei den Eifenbahnen und fonft

angeftellten Ausländer. welche fünf Jahre in Rußland leben. follen ihre Stellen

verlieren. wenn fie fim in Rußland nimt nationalifiren laffen, Das Vorgehen

der Ruffen gegen die Deutfmen in den Oftfeeprovinzen. in denen ja aum fmon

die Liven und Eften fieh zu tumultuarifchen Exceffen hinreißen ließen. wird im

..00108" von einem deutfmen Baron als Ausfluß jener moralifmen Epidemie

einer nationalen Ausnahmeftellung bezeichnet. von welcher die ganze ruffifme Ge

fellfchaft ergriffen fei. Am fmärfften geht Ignatiew gegen die Inden vor; daß

14 jüdifme Apotheker in Petersburg binnen Iahresfrift ihre Apotheken verkaufen.

angeftellte jüdifme Proviforen ihre Stellen niederlegen müffen. beruht allerdings auf

einem Gefeß von 1879. welches von den Juden bisher umgangen wurde: ebenfo .

find es ältere ruffifme Gefeße. auf welme fich bei der Answeifung der Juden aus

dem ..Podol". dem Gefmäftsviertel von Kiew. die Behörden berufen können;

dennom werden viele Juden fchwer davon betroffen; denn die Strenge. mit welcher

auf einmal diefe Beftimmungen zur Anwendung gebramt werden. trägt ganz den

Charakter einer Judenverfolgung. die fim über alle Städte des Reimes ausbreitet.

Die mittelalterlimen' Scenen der Iudenhaß. die nom immer an verfmiedenen Orten

ftattfinden. mit Ausfmreitungen. welme fonft in England den lauten Proteft der

angefehenften Männer hervorriefen. bekommen durm dies Vorgehen der Regierung

ein Namfpiel. indem den Infulten des Pöbels gleimfam von oben remt gegeben

wird. Man fprimt bereits von einer Organifation der Auswanderung der Juden

aus Rußland: unter andern Ländern wird aum Mexico als Ziel derfelben be

zeimnet.

Die 1nit dem Säbel raffelnden Generale find froh ihres chauviniftifmen Kriegs

eifers durmaus nimt in Ungnade gefallen. Skobelew konnte fogar in Moskau

erklären. der Zar theile feine Anfimten; er dürfe nur aus Rückficht auf die euro

päifme Diplomatie dies nimt eingeftehcn. Skobelew ift inzwifmen zum Vorfitzen
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den der Commiffion ernannt worden. welche die centralafiatifchen Angelegenheiten

zu ordnen hat. In ganz ähnlicher Weife wie Skobelew fprach fich gegenüber

einem londoner Interviewer General Tfchernajew aus: diefer begibt fich jeht

auf feinen Poften als Gouverneur von Weftfibirien. Die Generale. welche das

afiatifche Ruffettthutn. die Ueberflutung Europas mit den wilden Räuberhorden

predigen. werden nach Afien verfchickt; an der Newa ein friedliches Minifterium

des Auswärtigen. der ..00l08". der eine große Schwenkung durchgemacht hat und

fich fehr deutfchfreundlich zeigt. auch die andern rnffifchen Zeitungen alle wie

Friedenstauben erfiheinend. mit dem Oelzweig im Munde: foll da die öffentliche

Meinung in Deutfchland und Oefterreich fich nicht beruhigen? Die Erklärung für

diefe etwas oftentative Friedens-liebe liegt wol in der Thatenunluft der jeßigen

franzöfifchen Regierung. Ohne Bundesgenoffen kann Rußland froh aller Rodo

montaden feiner Generale den Krieg gegen Deutfchland und Oefterreiclj nicht

führen. Der Schlüffel für die Schwenkung der rnffifchen Politik liegt in Paris:

das jeßige Proviforiitm derfelben wird wol fo lange dauern. bis dort andere Karten

auffchlagen. Inzwifchen wird der ruffifche Ehauvinismus in jeder Weife gekräftigt.

Immer wieder indeß droht die raftlofe Minirarbeit der Nihiliften den Pan

flawiften das Schwert in die Hand zu drücken: denn es fikjeint. als ob nur eine

gewaltige Ablenkung nach außen den Proeeß der inneru Zerrüttung aufhalten

könne. Noch ehe die Eeremonienmeifter des Hofes für die moskaner .lkrönnng die

nöthigen Anordnungen treffen konnten. waren die Nihiliften fchon wieder am Werke.

nm in ihrer Weife fiir den Empfang des Zaren zu forgen. Es ift der Polizei

geglückt. einige der Verfchwörer zu verhaften. Schon friiher war derfelben ein

großer Fang gelungen: faft alle Nihiliften. welche fich bei den Attentaten und

?lttentatsverfucljen auf den Kaifer betheiligt hatten. ftanden in dem fogenannten

Proceß Trigonje in Petersburg vor den Schranken des Gerichts. Es befand

fich darunter Michailow. lvelcher fchuldig war. an der Vorberathung bei der Er

mordung des Kaifers Alexander fich betheiligt zu haben. fowie diejenigen. welche

in der Gartenftraße die tinterirdifche Mine gelegt und unter angenommenen Na

men in der .tkäfehandlung der Frau Kvbofeiv die beabficljtigte Explofion leiten

wollten; ferner diejenigen. die unter dem Eifenbahndamtn bei Alexandrowsk. unter

dem Gleis der Moskau-Kursker Bahn. im Winterpalais im Februar 1880. in

Petersburg unter der fteinernen Brücke. im Frühjahr 1880 in Odeffa zur Spren

gung der Jtaljanska eine Mine gelegt hatten. ferner diejenigen. welche aus der

Gouvernementskaffe von Eherfon 11/2 Ollill. Rub. geftohleu hatten (Ludmilla

Terentjewa. eine Evllegienrathstocljter. war die entfchloffene Diebin). und die

lkaffendiebe. die in Kifchinew zu diefem Zweck ihre Piinengänge legten. fowie ein

Mörder des Generals Mefenzow. Die ganze itihiliftifche Chronik der letzten

Jahre war gleichfam vor Gericht geftellt worden. Neun der Angeklagten wurden

am 27. Fehr. zum Tode durch den Strang verurtheilt. Der Kaifer verwandelte

am 3. März die Todesftrafe in Zwangsarbeit; nur der frühere Marinelieutetiant

Suchanow blieb zum Tode verurtheilt; doch wurde die Strafe des Galgens in

diejenige des Erfchießens verwandelt. Die Vertheidigung Suchanow's warf ein

eigenthiimliches Licht auf die rnffifchen Zuftände: daß fich diefer Marineoffizier

gegen die Unredlichkeit. die Beftechlichkeit der Vorgefetzten aufgelehnt und dadurch

ihren Groll auf fich gezogen hatte. war die Urfache. tvarum er in das revolutio

näre Lager übergegangen war. Diefe Vertheidigung. ivelche gewiffermaßen die

Exiftenzberechtigung des Nihilismus motivirte. erregte die meifte Sympathie für

denjenigen Llngeklagten. den die härtefte Strafe traf. indem er bald darauf in

Kronftadt erfchoffen wurde.

Für neues Llctenmaterial forgten indeß die Nihiliften. Die Kunde von dem

kaiferlicheu Gnadenact war noch nicht nach Odeffa gedrungen. als am 20. März

dort der Proenrator des tkriegsgerichts von Kiew. General Strelnikotv. auf einer
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Bank am Strandboulevard durch einen Revolverfchuß in den Rücken getödtet

wurde. Mit den beiden Mördern. die fich noch mit Schüffen und Dolchftößen

gegen die Verfolger wehrteic. wurde kurzer Proceß gemacht: fie wurden vor Ge

richt geftellt. zum Tode verurtheilt und gehängt; erft fpäter. wie es fcheint. hat

man ihre Namen erfahren.

Der ruffifche Rubel fpielt nicht blos bei den Wenden in Deutfchlatid. wie

die ..Schlefifclje Zeitung" enthiillte. fondern auch in Serbien und der Herzego

wina cine gewiffe Rolle. obfchon die Schar von 70 ruffifchen Freiwilligen. welche

den Aufftändifchen dort zu Hülfe kommen will. fchwerlich an der Niederlage der

felben etwas ändern wird. Zwar ift der Aufftand noch keineswegs ganz erlofchen;

von neuen Vorftößen der Infurgenten. dem Niederbrennen öfterreichifmer Gens

darmenkafernen. von vereinzelten Kämpfen berichten die Tagesblätter fortwährend.

Doch ift durch die Uebermacht der öfterreichifchen Truppen der Llufftand. wo er

nicht gedämpft ift. tvenigftens loealifirt und ein Umficijgreifen deffelben nach Bos

nien nicht mehr zu befilrchten.

In Serbien. dem jungen Königreiche. welches Oefterreich und Deutfchland fo

rafch aus der Taufe hoben. nehmen die parlamentarifchen Vorgänge jeht das

*Intereffe in Anfpruch. Der Zufammenbrccch der Union generale. welcher der

Bau der ferbifchen Eifenbahnen anvertraut und welcher der größte Theil der

Summe für die Baukoften bereits in Eifenbahnobligationen übergeben war. hat

Serbien fehr in Mitleidenfchaft gezogen. Der Verluft beträgt mindeftens 10

15 Mill, Frs. nach Angabe der Regierungskreife. 30-40 Mill. nach Angabe der

Oppofition. Die Minifter haben inztvifcljen mit einem parifer Eonfortium einen

fehr giinftigen Vertrag für den Bahnbau abgefchloffen. weigern fich aber. der Foc

derung der Radiealen in der Skupfchtina nachzukominen nnd jeht fchon Attffchluß

iiber diefen Vertrag zu ertheilen. Infolge deffen legten 41 Mitglieder der Oppo

fition ihre Mandate nieder,

Die Zuftände in Aegypten find für England und für Frankreich. welches

auch in Tunis und Algier noch immer mit auffäffigen Stämmen zu kämpfen hat.

die fich der Verfolgung der Franzofen durch den Rückzug auf das Nachbargcbiet.

dort Tripolis. hier Marokko. zn entziehen tviffen. noch immer beunruhigeicd. Das

Bicdgetrecljt. das die Notabelnverfammlung beanfprucht. und das Finanzgefetz. das

fie angenommen hat. find mit den Intereffen der enropäifchen Gläubiger nicht zu

vereinigen. England und Frankreich wahren diefe Intereffen und haben fich

dariiber mit den andern enropäifchen Mächten verftändigt. Da diefe Verhand

lungen. trop der bekannten Proteftnote der Pforte. mit -Umgehung derfelben direct

mit der äghptifchen Regierung gepflogen worden. fo fcheint die Pforte den Cabi

neten ihre Souveränetät nachdrücklich in Erinnerung bringen zu wollen. indem fie.

wie verlautet. den jetzigen Bicekönig Tewfik-Pafcha abfeßen tvill. Die Razzia

gegen die Fremden ift in Aegypten jeht ganz fo auf die Tagesordnung gefeßt

wie in Rußland: die arabifchen Blätter ergehen fich in Anklagen gegen alle euro

päifchen Beamten auf dem Gebiete des Zoll- und Eifenbahnwefcns und der Domä

nen. Wo die äghptifche Regierung es vermag. ohne gegen die internationalen

Verträge zu verftoßen. entfernt fie alle enropäifchen Beamten. Arabi-Bei ift immer

noch der Mann der Situation als Hauptvorkämpfer der nationalen Richtung;

noch ift es unklar. welche Bewandtniß es mit der Verfchwöricng der 16 Offiziere

in Kairo gegen ihn hat: jedenfalls liegt in Aegypten viel Ziindftoff aufgehäuft;

die ftaatsrectjtliche Souveränetät des Sultans. die finanzielle Oberhoheit der noch

dazu rivalifireicden Weftmächte und dann das Streben des Volkes nach nationaler

Selbftändigkeit das kann einen Knäuel von Verwickelungen bilden. deffen Löfung

früher oder fpäter durch eine gewaltthätige Kataftrophe in Llusficljt fteht.
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In England fcheinen die Tage des Minifteriums Gladftone gezählt zu fein:

die Beftrebungen der Confei-nativen. daffelbe zu erfchiittern, werden in hohem Maße

durch die irifctfen Zuftände unterftiißt. Der verwegenfte Mord ift dort an der Tages

ordnung: nicht nur Gutsbefißer, wie der Friedens-richter Herberh fallen der Rache des

Volkes anheim; auch Frauen werden erfchoffen, wie neuerdings eine Miß Sinhthe bci

einer Kirchfahrt in der Graffchaft Weftmeath. Die irifrhen Nihiliften, die Fcnier,

bedrohen die Staatsgebäude in England und Irland mit ihren Dhnamitfprengungen;

es herrfcht im Grünen Erin ein Krieg aller gegen alle, die vollftändigfte Anarchie.

Und die Eonfervativen machen dafiir die „energielofe Quäkerpolitik" des jeßigen

Minifterinms verantwortlich. Lord Salisburh und Sir Stafford Northeote agi

tiren unermiidliiti gegen daffelbe; fie fprechen bei den verfchiedenften Meetings.

Wol hat der Staatsfecretär für Irland, M. Forfter, Anfang März eine Reife

dorthin gemacht, um fich felbft von den dort herrfchenden ,Zuftänden zu überzeugen;

er hat eingefehcn, daß die Schilderung derfelben nicht auf llebertreibungen beruht

und in Anreden an die Iren den feften Entfchluß der Regierung ausgefprochen,

init ftarker Hand allen llnfng, allen Uebertretungen der Gefetze und Vertoeige

rungen der Vamtzahlung gegenüberzutreten, auch die Verdächtigen nicht eher in

Freiheit zu fehen, bis die Gewaltthiitigkeiten und der gefeßlofc Zuftand ein Ende

erreicht hätten. Doch das verdienftliche und mnthige Auftreten Forftefis hat keine

Aenderung in dem Benehmen der trifchen Anarchiften hervorgerufen: England ver

langt durchaus größere Energie im Einfchreiten gegen diefelben und deshalb gc

winnen die Eonferoatioen mit ihren Anklagen und Vroteften immer mehr Boden.

Die irifche Frage befchäftigt die Gemüther lebhafter als das Attentat des irr

finnigen Maclean auf die tkönigin und die Affaire Bradlaugh?, der, abermals

vom llnterhaufe ausgefchloffen wegen der leidigen Eidesfrage, von feinen Wählern

von neuem gewählt worden ift.

In Frankreich befeftigt fich das nene Minifterinm Frehcinet-Sah von Tag

zu Tag. Gambetta, der krampfhafte Anftrengungen macht, fich der Tagespreffe,

befonders der verbreitetften kleinen Blätter zu bemiichtigen, wird zunächft in den

Hintergrund gedrängt. Seine Partei ift unterlegen bei den Wahlen in die Budget

commiffion, die einflußreichfte von allen, deren Vräfident die nächften Ausfichten

auf das Kammerpräfidiutn zu haben pflegt. Von 33 gewählten Mitgliedern ftehen

22 zur jeßigen Regierung: eine empfindliche Niederlage für den gleichfam auf

Halbfold gefehten Staatsmann, Und zum Vräfidenten der Commiffion wurde

Wilfon gewählt, der Schwiegerfohn Grevtjs, welcher die Politik des Elyfee mit

nnleugbarem Talent in den Vordergrund treten läßt. Der Einklang derfelben

mit dem jeßigen Minifterium erfcheint fo als unbeftreitbar; Gambetta war

dem Brafidenten immer mindeftens unbequem. Auch andere parlamentarifche

Siege hat das Minifterium zu verzeichnen: im Senat wurde das Gefetz über den

obligatorifchen religious-lofeu Elementarfchulunterricht mit 179 gegen 108 Stimmen

am 24. März angenommen, froh aller Anftrengungen der vereinigten Rechten, es

zu Fall zu bringen, Am 27. Platz wurde in der Deputirtenkammer der von den

Bonapartiften lebhaft angegriffene Nachtragscredit für die tnnefifche Expedition

mit 376 gegen 71 Stimmen betoilligt, und am 28. die von Bifchof Freppel mit

heftiger Anklage vor die .Klammer gebrachte Austreibung der Benedictiner von

Solestnes durch ein mit 418 gegen 73 Stimmen (meift Legitimiften) erlaffenes

Vertrauensootnm fiir die Regierung gebilligt.

Verantwortlicher Nedncteur: 01-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Truck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Der Dülmenlirng.

Ein Schattenfpiel

von

Wilhelm Zenfen.

(Schluß.)

lil.

Der Flüchtling aus dem Haufe und der pädagogifchen Obhut des Herrn Ehriftian

Cajus Olearius wußte nicht. wohin die weißen Segel ihn tragen follten. Hinaus

aus der Enge ins Weite. aus dumpflaftendem Druck in die Befreiung! Ins 1111

bekannte. zu neuen Dingen und neuen Menfchen. um dann mit freiathmender Brnft

das Alte wiederzufinden. daran das Herz hing! Weiter dachte er nichts. Still lag

die See. fonnenglänzend die Ferne vor ihm. in die ihn die „Hoffnung" davontrug.

Aber noch weniger wußten alle. die mit ihm lebten. daß fie ebenfo den Fuß

an den Bord eines großen Schiffes gefeht. daß fie alle auch den Kiel von der

alten Heimatfcholle abftießen. in die fchaukelnde Welle. Hinaus aus der Engniß.

dem dnmpfen Druck der Vergangenheit in die unbekannte Weite. zu-nenen Dingen

und neuen Menfchen! Ruhig fpiegelnd lag das Waffer. und leife nur fummte

der Wind noch in den Segeln. Langfam mit feiner ahnungslofen Mannfchaft zog

das Riefenfchiff dahin; ..Die neue Zeit" flatterte fein Name vom Wimpelmaft.

Neugierig fahen fie zu dem bunten Farbengeringel auf und lächelten. Weiter dachten

fie nichts. Daß fie alle felbft mit anf den morfchen Holzplanken über der Meeres

tiefe gankelten. wußten fie nicht.

Da kam ein Winfeln. ein Pfeifen. ein Dröhnen. Und plötzlich baufchten die

Segel und bogen fich die Mafien. und weißer Schaum quirlte aus dem Spiegel

glanz der See. Es kuatterte in den Lüften und es zifchte iu den Raaen. aus

fchwarzen Wolken fuhr der Schwefelblitz nnd fchnob der Sturm. Der ungeheuere

Schiffsrumpf ächzte. praffelnd fchmetterten die Spieren aufs Deck herab. Mit

fchreckverftummten. todtenweißen Gefichtern ftarrte die millionenköpfige Bemannnng.

Sie hatten nichts von der wilden See gewußt und verftaudcn fich nicht auf Schiffer:

kunft. Aber auch die. welche geglaubt. fich darauf zu verftehen. ftauden rathlos

betäubt. Ihre Hände fielen unthätig und fchlaff nieder. das Schiff gehorchte dem

Steuer nicht mehr. *

llnfc-re Zeil. 1882. l. 51
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Da war es kein Sturm mehr - ein Orkan. Aufrafend wälzten fih die Wogen

herüber und zerkrahten wie Kinderfpielzeug die taufendjährigen Brüftungen und

Wanken. Millionenzungiger Shrei gellte jetzt auf. Ringsum riffen die Waffer

berge die feftgeklammerten Hände von ihrem Halt und warfen fie mit donnerndem

Getöfe über Bord. Gifcht und Naht verhüllte alles.

Da war es kein Orkan mehr - ein Teifoon. das Chaos. Zerfplittert fhoffen

die Riaften in die Tiefe. zerfchellt folgten die Rettungsboote ihnen nah; der Kiel

barft. der Abgrund ftieg herauf. Einem nackten Gefpenft gleih. fhleuderten Wind

und Wellen den willenlofen Rumpf des Riefenfhiffes ..Die neue Zeit".

Doh nun fahen die Augen derer. die geblieben waren. irrungläubig auf. Ein

triibes. nnficheres Liht. doh ein zivitterhafter Shimmer kam vom Himmel. und

wie durh ein Wunder war der Ueberreft des Schiffes durch die haotifhe Brau

dung hindurchgelangt; ein Wrack. lag cr auf matt dämmerndem Strände. Und wie

die Augen -ftarreud auf diefem hafteten. war es die alte Heimatfholle mit Wald

und Feld. Thürmen. Dähern und Wegen. die fie von Kindheit auf gekannt. Nur

fonderbar anders fah alles aus. von einem fremden Liht umflimmert. Sie gingen

in ihre unveränderten Häufer und fetzten fih an ihre Tifche. aber etwas Geifter

haftes umgab fie. Hatten fie nur geträumt. daß der Wirbelfturm fie über das

Weltmeer geworfen. und war diefer heimifhe Boden felbft es gewefen. der gleich

ncorfchen Shiffsplanken unter ihnen gefchwankt. geftöhict und zerborften? Sie

aßen und tranken und trieben ihr Tagesgefhäft. aber fie konnten fih niht weiter

befinnen als auf gefteru. und fie fahen fih an wie im Traum. Wenn fie zurück

blicken wollten. hob fih nur eine gigantifche. fhäumende Waffermauer hinter ihnen

von der Erde bis zu den Wolken.

Doh am wuuderlihften war's. wenn fie auf die Straße hinausgingen. Da

zogen die alten Gaffen fih zum Markt. zum alten Rathhaufe. der alten Kirhe.

Aber andere Menfchen wanderten dazwifhen umher. in andern Kleidern. Hüten

und Shuhen, Sie geberdeten fih anders. hatten andere Gefihter und Frifitren.

und ihre Lippen fprahen andere Worte. Dann und wann häufte fich einmal

ein Shwarm von Gaffenjuugeic und lief fingerfpottend hinter einer abfonderlihen

Figur drein. die mit niederhängenden Perrükenlocken. langer. verblichener Shos

wefte und auf die Ferfen fhlotterndem Rock. alt und gebückt die Straße entlang

fhlich. Verwundert ftand wol einer. den Auflauf betrahtend. ftill. Weshalb

lachten und fchrien die Bilden? Sah der alte Herr denn lächerlich aus? Warum

fpotteteu fie nicht auch über den Zufhauer felbft? Er ging nah Haus und ftellte

fich vor den. von vergoldeten Amoretteic und Genien getragenen Spiegel. und fein

eigenes Bild mit dem natürlichen. kurzgefchnittenen Haar. dem fteifkragig die

Ohren icmklappendeu grünen Fraclrock. de111 in fpitze Leinwand eiugegrabenen Kinn

und den Stiefelfhäften bis zum Knie herauf fah ihm noch immer halb unbekannt.

wie ein wunderlihes Eonterfei aus fremdem Lande entgegen. War er das wirk-.

lih felbft oder nur ein Traumgebild? Er fithlte. a11h in dem Kopf. den er da

vor fich fah - wenn der ihm gehörte - wohnten andere Accfchaunngen. anderes

Encpficcden und andere Gedanken. Das Gefpenftifhe lag nicht nur um ihn herum.

am geheimnißvollften in ihm felbft. Er war icicht mehr der. als welher er zur
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Welt gekommen und einft gelebt; das große Geifterfchiff hatte ihn in eine andere

Welt, an den Strand der „neuen Zeit" geworfen, die keine Brücke zur Ber

gangenheit befaß.

Diefe neue Zeit aber hatte viel gefehen und viel gethan. Sie hatte in der

Wiege gelegen wie ein kleines ioeinendes Kind und war in anderthalb Jahrzehnten

zu einem Simfon aufgewachfen, der den Säulenbau von Jahrtaufenden gepackt

und zufammengefchmettert. Mit riefenhaften Schriftzügen hatte fie ihre Gefchichte

in alle Länder Europas eingefchrieben, gegraben, geäßt mit rother Tinte aus den

Adern ihrer Kinder. Aus dem großen Born des Lebens hatte fie mehr Blut ge

fchöpft als Jahrhunderte vor ihr, Sie hatte mit allem, was die Erde trug,

Ball gefpielt, mit Kaiferkronen und Königreichen, niit altem Hochmuth und neuem

Stolz, Reichthtim, Herrfchaft, Glück und Elend, am meiften mit den Köpfen der

Menfchen, Mancher hatte kann( mehr gewnßt, ob er noch einen Kopf auf den

Schultern trage, oder ob Beil und Schwert ihm denfelben fchon abgehauen; aber

alle hatten gewnßt, in jeder nächften Stunde könne der ihrige mit auf den blut

rauchenden Boden des großen Schlachthaufes hinunterrollen.

Und immer Neues, Wunderfameres noch fah die Zeit. Sie fah Sterne ans

löfchend herunterftürzen und Meteore zu Sonnen aufgliihen und in feurigem,

blendendem Glanz die Lüfte durchkreifen. Sie fah hochragende Göhenbilder, von

ungefihreckter Fanft getroffen, gleich oermoderten Mumien in Staub fallen und

allmächtige Götter aufwachfen aus Fleifch und Bein. Fürften fah fie als Bettler,

und aus der Hefe des Volkes Könige gebiiren. Eine neue Völkerwanderung fah

fie über die Erde gewcilzt, Vulkane aufbrechen und Layafluten ausfpeien, uner

mefzliche Gräber vom Aufgang zum Niedergang. Sie fah, daß nichts groß nimts

feft und hoch und heilig war; fie fah, daß nichts von feinem Urfprung her klein,

niedrig, ohnmächtig, der Beachtung unwerth fei. Und über allen fah fie eine nn

fcheinbare Geftalt, die der Simfon war, der die Säulen der alten Zeit zufamnienriß.

Ju den Augen derer, die mit ihm lebten, fah fie tödlichen Haß und Abfcheu gegen

ihn funkeln, trunkene Begeifterung für_ ihn leuchten. Noch immer wuchs das Eume

nidenantliß der neuen Zeit gigantenhafter empor; ihre betiiubende Stimme redete von

den Lippen des Kaifers Napoleon, rollte jeßt den Donner der Feuerfchliinde an der

Oder und Weichfel, wo Deutfchlands Söhne gegen die Söhne Deutfchlands kämpften.

Und doch, dem Unerhörten zum Trotz, ging überall das Leben fort. Wo der

Rachen des Leviathan es nicht verfchlungen und zermalmt, erhielt es fich gleich

dem zähen Vflanzenwuckzs der Natuß die aus dem umgeftürzten Acker ftetig neue

Keimblätter hervortreibt. Und Unkraut wucherte wie früher darunter, doch felt

fam, auch Blumen noch wie einft, Die Menfchheit im großen mochte ernfter

geworden fein, das Kleinliche, Erbärmliche, Lächerliclje hatte der Anhauch des

Riefenweibes nicht erftickt. Nur nnbeachteter, in ftillern Winkeln touchs, bliihte

nnd fpreizte es fich, wie von jeher; doch ebenfo bargen fich dort auch noch dann

nnd wann die unverwüftlichen Blüten des Dafeins, der jugendkröftige und fehn

fnchtsbolle Schlag des Herzens, die Freude, das heimliche Glück.

Denn das blieb es doch, wonach in dem 1ingehenern Getiiinmel wie von An

beginn der Menfchheit jeder einzelne rang - nm fein Glück. Mochte dies ihm

51*
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als eine Krone erjchcinen; als Gold und Ruhm; als cin Jrrwifm; als das trau

lime Limt in einem kleinen friedlimen Heimatgemam; er rang danam mit allen

Kräften; die er befaß. Hunderttaufende hatte der Ocean verfmlungen; doch Hundert

taufende hatte das Glück; der Zufall; ihre Körperkraft oder Geiftesgegenwart in

dem unermeffenen Schiffbrnch ein treibendes Holzfmeit itmklammern laffen. Sie

hielten fim daran; und die Wellen warfen fie hierhin und dorthin. Neue Strö

mungen packten fie; riffen fie mit fim und wirbelten viele in die Tiefe hinunter.

Aber die ftarken Smwimmer; wenn die Götter des Meeres mit ihnen tvaren;

kämpften fim von Brandung zu Brandung. Sie hörten den Donner des großen

Untergangcs “um fim; waren nur ein winziges Spielzeug der wilden Waffer. Doch

wie im gleimmäßigen ruhigen Tagesgange der alten Zeit; hielt im Zufammen

brume der Welt jeder einzelne nur fein Ziel vor Augen; nam dem die verlangen

den Hände die Wellen zertheilten; das feine Welt umfmloß. . . .

' Da kam einer; dem man es anfah; daß er ein guter Smwimmcr gewefen.

An der Spihe eines kleinen Reitertrupps fprengte er in das Thor des waffer

nmgürteten Städtmens an der Oftfee. Er war im Lande nimt Freund nom Feind;

überbramte nur vom Süden her als Bote eine Namrimt; deren Meldung er anf

fich genommen; dom alle Augen in den Straßen rimteten fim neugierig auf feine

goldfmimmernde franzöfifche Offiziersnniform; deren Epanletten troh der Jugend

des Trägers fmon einen beträmtlimen Rang verkündigten. Nom deutlimer aber

hafteten mit regftem Jntereffe die Blicke der Mädmen auf der kraftvoll-fmlanken

Geftalt; den kühnen; lebensvoll fmönen Zügen und hellen Augcnfternen des jungen

Reiters. Er fmaute überall hin um fim und griißtc artig und ritt zu dem größten

Gafthofe der Stadt. Dort fprang cr gewandt vom Sattel; trat dem hurtig heraus

kommenden Wirthe entgegen und mit diefem in die Gaftftube hinein. Auf deutfch;

das ihm hörbar als feine Mutterfprame von den Lippen kam; fragte er eilig nam

dem Profeffor der Veruunft- und Sittenlehre; Herrn Chriftian Cajus Olearius;

dann nach dem Profeffor der Beredfamkeit; Weltweisheit und Pädagogik; Herrn

Joamim Matthias Kortholt. Er that's mit haftigen Worten und dom; als verweilc

fein Gedanke eigentlim nimt bei denfelben; aber der Wirth fmüttelte zu beiden

Fragen bcdauerlim den breitfmädeligen Kopf. ;;Bittc fubmiffeft um Excnfe;

Excellcnz; Herr General; habe von den beiden zubenannten Herren Profefforen

uiemalen etwas in Vernehmung gebracht. Sollten Selbige einftmalen in nnferer

Stadt refidirt haben; muß es vor unausdenklichen Zeitläuften gewefen fein."

Nun fiel der Offizier; faft ein wenig ftotternd mit der Zunge anftoßend; ein:

;;Jm bin kein General; nur Cupilnjiio-ljeutenniit - raue near clroit; es war in

einer andern Welt und ließ fim erwarten - ift Jhnen etwa in der Stadt jemand

anders; eine Dame; Frau Eonrectorin Grabow bekannt; ob diefelbe fich nom am

Leben befindet und hier aufhält?"

Er hatte es zögernd gefragt; jeßt lenchtete das Gefimt des Wirthes erfreut

und er verfehte: ;;O gewiß -- eertainement; Excellcnz; Herr Lieutenant-Colonel;

Madame Grabow refidirt in hiefiger Stadt als eine Dame von diftinguirteftcm

Gefchmack und exquifitefter eleganee; fie nnd muclemoiezelle lllarguerite; ihre Tochter;

deren illehnlimkeit mit der' reine 1l0rten3e man weit berühmt."
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..Geben Sie mir jencand mit. der niir den Weg zum Haufe der Frau

Grabow zeigt". antwortete der Stabskapitän mit hoch von plößlicher Blnttvelle

geröthcten Zügen. und er ging mit dem Führer durch die Straßen. ..Ja. vor

unausdeicklicljer Zeit". ncurmelte er vor fich hin - ..oder war es geftern?" Er

fah auf; fie ftanden vor einem. im Barockftil nengebatcteic Haufe; auf das Geläut

der Thürkliicgel kam eine Dienftmagd mit eng um die Hüften fpannendem Rock

und beantwortete die Frage nach der Herrfcljaft: ..Madame und Mademoifelle find

zu einem icachncittäglicljen plaisir eltampätre im _fnräici der Baumfchule iuvitirt."

Um den Mund des Offiziers ging ein leicht fpöttifches Zucken. Er ent

gegnete: ..Im Iargon der pepinjere?" und knüpfte einen Dank in franzöfifcher

Sprache daran. der dem Mädchen feine Bewunderung über ihre feingebildete

..exprc253i0n" ausdrückte. Sie verftand offenbar nichts von feinen Worten. aber

knickfte graziös als Erwiderung; der Führer fragte. ob er den Herrn General zur

Banmfchule bringen folle. Doch der Kapitän verfeßte kurz: ..Ich finde den Weg

wol felbf ". und ging allein weiter.

Es war ein herrlicher Iuliicachmittag. fchon gegen Abend; der Wanderer fchritt

rafchen Fußes den Vhilofophifcljen Gang entlang. Das grüne Laubgezweig deffelben

hing weiter und dunkler fchattend über als anderthalb Jahrzehnte zuvor. fonft

hatte fim nichts verändert. Der Weg lag nnbelebt einfam. zur Rechten fpiegelte

durch die Vlätterlilcken ruhig die Waffcrfläche des Hafens. In tiefem Frieden

zog ein Segel darüber hin. der Offizier ftand einen Augenblick und fah dem

Schiffe nach. Eine filberne Furche glimmerte lang hinter dem Kiel. fie ward

röthlich. denn die Sonne begann zu finken. Der Betrachter nickte hinüber und

fchritt haftig vorwärts. '

Ein Feldweg führte ihn jetzt am Waldrand hin. dann kamen Rufe und Lachen

durch die ftille Luft. Noch einige Minuten. und er ftand am Zugang der in

ländliche Einfamkeit eingebetteten Baumfchule; vor dem hochwipfelig überfchatteten

moosbedachten Wirthfcljaftshaufe drüben tunnnelte fiQ eine zahlreiche Gefellfchaft

auf Rafenpläßen und in deu Gartengängen umher. Der unbeachtete Zufchauer

blickte hinüber. feinen Lippen entfuhr rcnwillkürlich halblaut: ..Die Welt bricht in

Scherben - und fie tanzen."

Doch warum follten fie es nicht? Sein Kopf wandte fich - der Vogel zwitfcherte

im Gefträuch. das Eichhörnchen_ kletterte behend am Buchenftamm empor. Was

ging fie die draußen in Trümmer fallende Welt. die Angft und Roth derfelben

un? Hier herrfchte Frieden. auf einer im Meer treibenden Scholle. die der große

Untergang bis heute nicht mit betroffen. Der Wirbelorkan hatte nur umher

gekreift. die Welle nur von da und dort zerfcheiterte Vlanken aus Ufer geworfen -

und fie lachten und tanzten auf ihrer phäakifchen Infel. Die Weltgefchichte feßte

lich ja doch nur daraus zufammen. daß jeder einzelne feinem Ziele nachtrachtete.

und ihres war heute. fich zu belnftigen.

Lag in der That ein Garten der Vhäaken da vor ihm. an deffen Eingang er

als ein wind- und wetterverfmlagener Odyffeus ftand? Es bedurfte kaum der

Phantafie. um das bunte Bild vor den Augen fo aufzufaffen. Die weiblichen

Geftalten erfchienen von weitem faft wie in hellenifclje Gewänder gekleidet; tvunder
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lich auahroniftifh freilih nahm fih die fteife, fhnörkelhafte Tracht der Herren

dazwifcheit aus. Dafür befaßen die jungen Mädhen an ihrer Seite etwas reiz

voll Gefhmeidiges; von den weitentblößten Nacken und Shultern floffen die

engumfhließenden feidenen Roben wie an Rixen oder Najaden herab, die eben

aus ihrem feuhten Element emporgetaucht. Die jugendlich aumuthigen Formen

der Natur leuhteten bei jeder Bewegung hindurch, die Glieder der fhlanken, bald

vor, bald zurückgebogenen Tänzerinnen wölbten fih gleih leifen Shlangenwindungen

auf und verfchwanden. Die weißen Arme fchimmerten bis an die Shulter ent

blößt, nur über dem Elnbogen und dem Handgelenk von breiten Goldfpangen

umfaßt; Laub: und Blumengewinde umkränzten das zumeift in taufend kleine

Löckhen und tief in die Stirn niedergeringelte Haar. Einige fpielten Federball

und bogen fih mit dem geftielten Fangneh in graziöfen Attituden, andere tanzten

und andere führten eine lebhafte Eonverfation. Alles war im vollften Maße,

jeder ftrengften Anforderung gemäß decent und fhicklih, aber vor den Augen des

Befhauers ftand es feltfam da. Was hätten die Mütter der vorausgegangenen

Generation gefagt, wenn fih ihnen plöhlih diefer Anblick dargeboten, ihre Töhter

fo in dem „antikew“, den Augen nichts verfagenden Eoftüm fih vor ihnen iin

Kreife der Männer bewegt hätten? Doch die Mütter von heute befanden fich in

ähnlihen Gewändern mitten unter ihnen, und der Ausdruck ihrer Gefihter that

kund, daß keiner etwas davon auffalle, daß es felbftverftändlih, vorfhriftsgemäß,

vom Anftand gefordert fei, fih fo zu kleiden. Es war die neue Zeit, die auf

dem Rafenplah der ländlihen Wirthfhaft an der Peripherie der Welt Meuuet

tanzte und Fangball fpielte, wie, lachend und fhönheitftrahlend, die Damen der

Tage des Directoriums es in den Gärten von Paris und Verfailles gethan, als

um fie her der Richtkarren geknarrt und das Fallbeil mit .Köpfen Ball gefpielt.

lind fie wußten es fchon niht mehr, doch ihr kurzgefhnittenes Haar und der weit

vom Nacken zurückgefchlagene Kragen ahmten noh die „Toilette der Gnillotine"

nach, und das Nicken des Kopfes, mit dem die Herren ihre Damen zum Tanz auf

forderten, war als fhauerlihe iceuefte Mode an der Seine entfprungen und bedeutete

das Herunterfallen der Köpfe - heut oder morgen - unter der Schneide des Beils.

Doh hier gedahte niemand mehr daran; wer konnte fih noh auf geftern

befinnen und wozu? Es war eine galaute Höflichkeitsforni, wie es vordem andere

gegeben, und es war ein heiteres, anmuthiges Bild, ein fhönes fogar, das da

farbig im Abendroth der weihen Iulilnft dnrheinanderfloß. Und nun ftand der

junge franzöfifhe Kapitän inmitten der eleganten Gefellfhaft.

Nur flüchtigen Dreinfhauens und Aufhorhens bedurfte es, um zu erkennen,

daß er in wenigen Augenblicken der Gegenftand allgenieinften Jntereffes, lebhaf

tefter Betonnderung war. Von allen Lippen tönten franzöfifhe Begrüßungen und

Anreden; alles toetteiferte, die Feiuheit feiner Bildung an den Tag zu legen und

dem „empereur (In meinte" in feinem überrafhend daftehendeil jugendlichen, uniform

leuhtenden Vertreter fhmeihelnde Huldigung darzubieten. Wie um einen Boten

des Olhmps, der die Nhmphen des Thales befucht, drängten fie fih um ihn, ge

noffen die hohe Auszeihnung, mit einem Abglanzgebilde des erhabenen Kaifers,

des neuen Kroniden zu converfiren.
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Er fprach bald deutfch, bald franzöfifch, fragte jetzt nach Madame Grabow.

Da kam die eilig Herbeigerufene, mager und fpißgefichtig, doch mit den Llllnren

eines jungen Mädchens, das weißfädig dnrchzogene Haar blumengefchmiickt, den

Guillotinekragen weit vom Nacken abfchtveifend und die eingefunkene Bruft tief

decolletirt. Der Offizier verbeugte fich vor ihr und fprach fie an:

„Sie werden fich meiner vielleicht erinnern, Madame; ich heiße Volrad Weftedt

und bin gekommen, meine Vaterftadt einmal ioiederzufeheu.“

Er hatte deutfih gefprochen, fie erwiderte mit einer tiefen Reverenz: „011

nionsjeur, _je eiiie char-mee, quelle lionneur pour notre x-jlle mail-eme!“- Sie fuhr

auf frauzöfifch fort: „Oh, Ihr großer Kaifer, der Allmächtige fchiihe und erhalte

ihn in feiner unvergtinglichen Glorie!" Ihre Züge drlickten aus, daß ihre Ge

danken im Kopf angeftrengt umherfuchten, fie fügte fchnell hinzu: „Wie ich mich

Ihrer erinnere, fchon damals einem jungen Kriegsgotte gleich, die Hoffnung unferer

ganzen guten Gefellfchaft."

„Eine fehr winzige Hoffnung, Madame", verfeßte er lächelnd; „denn ich war

erft elf Iahre, als ich die Stadt und Ihre Obhut im Ulmenkrug verließ."

„Im Ulmeukrug -", wiederholte fie„ nur das letzte Wort dentf>j, doch mit

franzöfifcljem Accent fprechend - „ja, mir ift es wie heute! Mit welchem mutter

licheu Stolz gab ich Ihnen beim Abfchied den Segen und vernahm ich ftets von

Ihrer glänzenden Carriere! Ich wußte, Sie zögen zu den Adlern des Welt

befiegers, und mein begliiift fchlagendes Herz zog mit Ihnen. Nein - im Ulmen

krug - es ift lange her - im Ulmenkrug konnte im das wol noch nicht tviffen;

aber mein Gemüth ahnte es, fagte mir mit erhebender Gewißheit, daß Sie zu

den höchften Zielen berufen feien, ein Befreier des deutfchen Vaterlandes und Be

glücker der Menfchheit zu werden, Doch warum erweifen Sie mir nicht die Ehre,

mit dem Wohllaut Ihrer herrlichen Sprache zu mir zu reden? Unfere Stadt ift

zwar klein z allein wir wiffen, was wir dem unvergleichlichen Zauber des Idioms

fchnldig find, in dem Ihr gottbegnadeter Souverän feine erhabenen Gedanken faßt

und dem Erdkreis kundgibt. Ich habe von Kindheit auf einen Dc-'goüt vor der

ordinäreit Ausdruclsweife unfers Volkes befeffeti - o wie wird meine Tochter

charmirt fein, fich der Diftinetion Ihrer Bekanntfcljaft, eines Ambaffadeurs des

großen Kaifers, erfreuen zu dürfen. Befund fie fich damals fchon auf der Welt? -

es ift lange - all, la Wil-ä. - ll-larguerite, ina Fille! hlonelienr ?oli-nel Neeteclt,

m8. obere _ major 011 60101161? ile 8er IlagjeZtÖ kampereur."

„Nur Hauptmann, Madame", erwiderte Volrad Weftedt halb ungefchickt

und blickte verwirrt in das Geficht einer jungen Dame, die fchon einige Zeit

hindurch dem Gefpräch zugehört hatte und fich jeht mit einem eeremoniöfen Knicks

vor dem Offizier faft zur Erde zurückbog. Unfraglieh bildete fie die reizvollfte

aller Erfcheinuugeu der jugendlichen Mädchenwelt umher und auch die elegantefte

in der Toilette. Ihr Titusköpfcljen, deffen kurzes Ringelgelock fich in zwei „meenes"

an den Rofenmufcheln der Ohren herabkraufte, trug ein leichtes Geflecht von Schilf

blättern und -Blüteu um den achatbrauuen Scheitel; hochaufgefchürzt hob fich die

rofige Wölbung des Vufens faft augenverwirrend aus einem fchmalen, duftigen

Spihengewölk; wie die nachfließend fich anfcljmiegende Umhiillung einer Nixe glitt
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das wafferfarbig grünfeideue Gewand. auch am Saum mit einem Schilfkranz

garnirt. auf die durchbrocheneit. apfelblütenhell fchimmernden Strümpfe. deren zier

licher Inhalt von rothen Maroqitiufchuhchen getragen ward. Die bis zur Achfel

entblößten weich gerundeten Arme warfen ein blißendes Licht von Goldreifen und

blühender Mädchenfchönheit.

..Sind Sie - Fräulein Margarethe Grabow?" fagte der junge Offizier bei

nahe ftotternd.

..0oi, maneieur, je me taie klionneur. cke raue ealuer."

Welch wunderliches Licht lag auf einmal über allem umher; ein gefpenftifcher

Zug lief vor den Augen Volrad Weftedts über die graziöfen Figuren und Ge

fichter. wie das lippenverzerrende Auflacheit eines großen geifterhaften Antlißes.

Er hatte hierhin und dorthin zn erwidern. doch nach einer Weile ftand er etwas

abfeits wieder neben der Demoifelle Marguerite Grabow und fagte:

..Erinnern Sie fich etwa. daß wir als Kinder einmal hier znfammen gcfchaukelt

haben?"

Er deutete auf eine. zlvifchen zwei Baumftäinmen ausgefpannte Schaukel; fie

entgegnete:

..kurclonnem n10n8ieur, ninja il na 111'011 Zaurient pas. 1'111. peut-bike - in

cli8tiueten1eut."

Ihre feine Hand glitt flüchtig zu den letzten Worten über die Stirn; er verfeßte:

..Vielleicht wenn Sie fich auf deutfch befäunen. Warum fprechen Sie fran

zöfifch mit mir?"

Ihre Augen hefteten fich einen Moment eigenthümlich in fein Geficht. und fie

erwiderte: ..Sind Sie denn ein Deutfcher? Sie tragen ja franzöfifihe Uniform."

Doch fie fügte rafch hinterdrein: ..Meine Mama wünfmt es nicht. ich darf im

Haufe nur franzöfifch fprechen."

Der junge Offizier ftand ein paar Secunden fchweigend. dann fagte er:

..Als ich fortging. war ich ein Deutfcher. nnd die letzten Worte. die ich von

Ihnen hörte. äußerten in deutfcher Sprache die Beforgniß. ich könne Hüften und

Schnupfen bekommen."

...in - d. präeeut - Sie fprangen in ein Waffer - nicht in das große. in ein

kleines. und es fpritzte um Sie auf, Das war komifch - warum thaten Sie's doch "L"

..Ich wollte Blumen pfliicken. Mademoifelle."

..In der That - ja. ich erinnere mich - blaue Blumen. (Hue raue platt-il,

m0n8ieur?"

Ein junger Herr der Gefellfchaft war hinzngetreten und forderte fie mit dem

Kopfnicken von der Place de la Concorde zum Tanz auf. Sie reichte ihm dic

Hand und fchwebte über den Rafenplatz dahin; dann tanzte fie ebenfo mit Volrad We

ftedt. nnd fie ftanden. ausrnhend. wieder beifammen. und Margarethe Grabow fagte:

..Mir war. als Sie in den Garten eintraten. wie wenn ich Sie fchon einmal

gefehen. Monfieur. Das Gedächtniß ift wol wie ein Bild. von dem man Staub

und Spinnweben fortbläft. daß es wieder hell wird. Ein Schiff fegelte draußen.

als wir uns zuletzt fahen. und am Strände lag ein Boot mit einem Matrofen

darin. in das ftiegen Sie hinein."
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..Und Sie wollten mit in das Boot. Riademoifelle."

..Ja - haben Sie's behalten? - Das war ein kindifcljer Entfall. Aber

Ihrer war auch fonderbar. und ich weiß. ich war fehr verwundert, Warum fuhren

Sie mit dem Boot. Monfieur. und wohin?"

..Das wäre lang zu erzählen. Mademoifelle. Ich wußte es damals nicht und

vielleicht weiß ich's auch heut nicht. In fremde Länder kam ich und in den

Sturm auf der See und auf dem Lande. Aber es war leichter. im wilden Waffer

an die öde Kilfte zu fchwimmen. Mademoifelle. als im Strom der Menfchen. die

über ihren Leibern eine neue Zeit in die Luft thiirmten. Wenn Sie mich fragen.

wie's gefchah. daß ich eines Tags in den großen Welthafen an der Seine ge

worfen und ftatt in der Matrofenjacke als Rekrut des Eonfulats auf den Straßen

von Paris umherlief. fo weiß ich's kaum zu fagen, Aber wohin ich wollte. tvußte

ich auf der andern Seite der Erde wie auf diefer. Es ftand immer ein Stern

am Himmel. nach dem ich auffah. der mir die Richtung wies."

..Und wohin war das. Monfieur?"

..Jch wollte eines Tags hierher zurück - ift das nicht die nämliche Schaukel.

die damals zwifchen diefen beiden grauen Stämmen hing?"

Der junge Kapitän deutete etwas feitwärts. Margarethe Grabow fiel ein:

..Ja. wir lachten über den bärtigen. plumpgefchnißten Ziegenbockkopf hier am

Stührand. ich erkenne ihn wieder. Wir waren oft miteinander im Wald und im

Feld. ehe Sie in dem Boot davonfuhren. Mir fällt's deutlich ein. da mußte ich

zum erften mal vom Hafen allein durchs Feld nach Haufe gehen. und habe mich

wol gefürchtet. denn ich tveinte auf dem ganzen Wege."

..Das war unrecht von mir."

..Was meinen Sie?"

..Daß ich Ihnen Thränen verurfachte ; es hat mich fpäter. als ich zur Befinnung

gekommen. oft gereut."

Sie beftätigte feine Worte mit einem Kopfnickeci. ..Ja. Kindern kann auch

etwas fehr weh thun. und ich war fehr böfe auf Sie. Im Anfang dachte ich. es

fei unmöglich und Sie müßten an jedem Tage wieder daftehen ; aber nachher tvurden

die Blumen immer trockener und farblofer."

..Haben Sie den Strauß bewahrt?"

..Sie fagten ja. ich folle an Sie dabei denken. bis Sie zuriickkämeit. und ich

fchrieb mit fehr fchleäjter Handfcljrift ccBolrad» auf das Käftäjen. worin ich fie

aufbewahrte. Aber daß der franzöfifche Offizier jener Volrad fei. ahnte ich nicht.

Nun freilich feh' ich's."

Sie blickten fich durch die fchon ziemlich tief herabgefnnkene Dämmerung

wechfelfeitig ins Geficht. „JG auch". verfeßte er; ..ich erkannte Sie auch nicht

gleich. aber jeht fehe ich's -"

Da er anhielt. fragte fie: ..Was fehen Sie?"

„Daß Sie Meta Grabow find."

..Warten Sie - fo nannten Sie mich damals nicht."

..Nein."

..Wie dom? Es war hiibfclj."
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„Ich hieß Sie nach dem Namen meiner Mutter.“

„Sagen Sie's nicht - ich will es felbft - gleich hab' ich's - Beate riefen

Sie mich, wenn Sie durch den Hohlweg aus der Schule heimkamen."

„Und Sie ftanden droben am Zaun und warteten auf tnich, und wir liefen

Hand in Hand ins Feld."

„Ja, das war fchon - fo fcheint die Sonne nicht mehr wie damals.“

Sie fchwiegen beide einige Augenblicke, dann fragte Volrad Weftedt rafch:

„Wollen Sie einmal wieder fchaukeln? Fiir uns zufammen ift der Siß heute

freilich zu eng."

Sie feßte fich mit ftummer Erwidernng auf die betoegliche Bank, und er zog

mit den Händen die Taue an und ließ fie fahren. Im Ztvielicht kam die leichte

Geftalt, lautlos fchwingeud, zurück und fchwebte an ihm vorüber. Er empfing

fie und befchleunigte die Schnelligkeit ihres Fluges; einmal verfehlte feine Hand

die Holzlehne zum Abftoß und drängte ftatt ihrer die toeiche Schulter Meta Gra

bow's vor, Halb lachend, halb erfchrecft, ftieß fie einen unwillkürlicheti Ruf aus:

„Nicht zu ftark, Volrad!" Umher im Garten wurden bunte Lainpions angezündet;

nun fagte die Schaukelnde: „Bitte, nicht mehr, mir fchwindelt ein wenig."

Er bot ihr die Hand, um ihr vom Sitz zu helfen, und fragte:

„Soll ich Sie zu den Tänzern fiihren?"

„Nein“, antwortete fie haftig. Sie hielt noch feine Hand und zog ihn

einige Schritte feitwärts mehr ins Dunkel der Bäume. „Mir war's auf der

Schaukel wie im Traum", fagte fie mit zaudernd leifer Stimme.

„Und darum follte ich anhalten, damit Sie aufwachteti?"

„Nein - darum nicht."

„Und was träumten Sie?"

„Mir war, als feien wir wieder Kinder, und ich glaube, ich rief Sie bei

Namen - verzeihen Sie mir die Unart, mein Kopf war fchtoindelig."

„War es denn damals Unart, Meta? Weshalb heute?“

„Ja, weshalb? Mir kanns auch, daß es thöricht fei."

Sie gingen fchweigend nebeneinander auf einem dunkeln Gehölzweg; hinter

ihnen verklang ferner der Stimmenfchall der Gefellfmaft, Nun fragte Meta Grabow:

„Wohin gehen wir? Wir müffen wol zurück, es wird finfter hier."

„Irgendwohm“, antwortete er, „fürchten Sie fich?“

„Nein, wie follt' ich's, wenn Sie bei mir find?“

„Weich däucht auch, es ift alles wie einft und wir hätten viel miteinander zu

reden, Da find wir im Freien, kennen Sie den Zaunweg noch?“

Sternengeflimmer fiel über einen, fich am Rande des kleinen Gehölzes öffnenden

Weg, doch weiter oftwärts lag er in einem ftärkern toeißliclgen Smimnier. Es

war ein traumhaftes Licht, die Luft mittagswarm und unbetvegt. Das Mädchen

hatte die Hand auf den Arm feines Begleiters gelegt und erwiderte:

„Ja, wie einft - vor einer Stunde lag-*s mir noch unter dichtem Nebel, nun

fcheints niir wie geftern. Das thut die Sonne."

„Oder ihr Bote dort", lächelte der junge Offizier, auf den voll jeht vor ihnen

vom Horizont fteigenden Mond deutend.
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..Nein. es ift die Morgenfonne". fiel fie ein. ..die Sonne der Erinnerung."

Durh ihre Stimme irrte ein leifer fchwermüthiger Klang auf. der mit dem

jugendlihen Shönheitszauber ihres Bildes niht im Einklang ftand. Sie fügte

fchnell hinzu: ..O wie fhien die Sonne an dem Morgen. als du - als Sie

plöhlih rafchelnd durh das Zaungezweig zu mir und meinen bunten Käfern

herunterfprangen."

..Wars denn nahher niht mehr fo. Beate "2"

Sie ftand und fah ihm mit mondbeglänzten Augen ins Gefiht.

..Das klingt mir glücklih ins Herz - ih habe keine fhöne Stunde mehr

gehabt. feitdem du - ja. feitdem du fortgingft. Volrad. So ift es erft wieder

wie einft - laß es wieder fo fein zwifhen uns! O es ift niht gut. daß du

zurückgekommen. wenn du wieder fortgehft. Volrad! Ih bin fo einfam gewefen

und hab' es niht gewußt - doh manhmal fühlte ih's. und dann kam's mir

mit einem Grauen vor ihnen allen. Aber ih mußte ja mit ihnen leben. und ih

war niht anders als fie. ih ward's auch niht. Ia. manhmal fühlte ih's und

loeinte bei den trockenen Blumen. die du mir gelaffen. Ih habe nihts gedaht.

als fort aus der Grabeskälte. aus dem Haufe meiner Mutter - irgendwohiti -

o hätteft du mih damals mitgenommen! Gib mir deine Hand wieder. fie ift

noh warm von der Sonne!"

Ein fröftelnder Shauer überlief fie; Volrad Weftedt löfte einen Auffhlag von

feiner Uniform und legte ihn fanft um ihren tveißrinnendeu Nacken. Sie gingen

Hand in Hand zwifhen hohen. reglofen Kornähren; Meta Grabow fprah flüftern

den Tones von langen kalten Iahren. die über fie hiugegangen. Der junge Offi

zier hörte und redete dazwifchen von feinen Shickfalen. Es waren zwei Kinder.

die troftvoll Leid miteinander taufchten.

Da fahen fie einmal zugleih auf und ftußten; etwas Geifterhaftes ftieg vor

ihnen aus dem Boden. Dann unterfhied das Auge eine beftrahlte gelbliche Wand.

von dunkelm Moosdach und hohen Laubwipfeln überragt. und Volrad Weftedt ftieß

von leiht zitternden Lippen:

..Der Ulmenkrug -l Unfere Füße haben den Weg gewußt - das war der

Stern. Beate. der mir immer die Rihtung totes!"

Das Gehöft lag in tiefem. lautlofem Shlaf verfunken. doh unverändert blickte

alles den davor Stehenden entgegen. nur die Ulmenkronen waren weiter über den

grauen Pferdekopf emporgewahfen. Einige Secunden faheu die Augen beider

fhtoeigfam vor fih hin. dann fagte er:

..Wollen wir uns in die Laube fehen. Beate?"

Es war eine Traumesnaht. keine Wirklihkeit und keine Welt lag draußen

umher. ..Ja. lgß uns in die Laube gehen. Volrad". entgegnete Meta Grabow.

Dort faßeu fie unter dem tief überhängenden Gezweig. doh fih wehfelfeitig

jeßt kaum fihtbar und verftummt. als hätten fie fih nun alles gefagt und keiner

von ihnen wiffe mehr ein Wort.

Doh da fragte plößlih die Stimme des Mädhens: ..Volrad. wie ift es denn

möglih?"

..Wash Beate?"
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..Daß du mit zu ihnen gehörft. vor denen mir grant! Daß du die Uniform

des fremden. herrfchfühtigen. ruhlofen Eroberers trägft? Daß du. ein Deutfcher.

gegen Deutfhe. gegen dein Vaterland kämpfft? Ich habe immer darüber gedaht.

aber ich kann's niht faffen. Wie ift es möglih. Volrad!" .

Mit einer fich fteigernden leidenfhaftlihen Erregung war es unvermuthet aus

ihrer Bruft gekommen; der feltfame Ton legte fih dem Hörer etwas mit Ver

wirrung um die Sinne und die Sprahe. Er erwiderte ftockeud:

..Was geht das uns an. Beate. dih und mih? Laß die Welt zerfhlagen.

wer will. wenn diefe Laube bleibt! Ih habe kein Vaterland. hatte keins. was

hat es für mih gethan? Als einen Abenteurer hat's mich in den Sturm ge

worfen; daß meine Hände ftark zum Shwimmeu waren. verdaukte ih niht ihm."

..Wem fonft? Du bift fein Kind - du fhlägft deine Mutter!"

..Du weißt. ich habe keine gekannt - wenn du meine Heimat fo nenuft.

war's eine Mutter wie die deinige! Im Shiffbruh der Menfhheit fhwamm ih

wie jegliher nur nah meinem Ziel umher. nutzte Wind und Wellen."

„Um in deine Heimat zurückzukommen. fagteft du -"

..Niht zu ihr - allein zu dir. Beate!"

Der Spreher war von der Bank aufgeftandecc. doh zugleich erhob das

Mädchen fih und trat haftig aus der Laube in den Mondglanz hinaus. Er

folgte ihr nah; ihre opalfchimmernde Bruft hob und fenkte fih in heftigen Athem

zügen. etwas Unverftändlihes. Ungefprohenes lag in ihrer Erregung. wie wenn

fie diefelbe mit einer nndeutlicheci Willensabficht noh zu erhöhen trachte. Als

höben fie eine Waffe gegen ihn. ftießen ihre Lippen hervor:

..Zu mir? Was fuhft du bei mir? Ih bin eine Deutfhe. du bift mein

Feind! Das war das einzige. woran ih mih feftgehalten. das mir geblieben

und wovon ih wußte. daß es wahr und treu in mir fei. Mein Mund redete

in franzöfifher Sprahe. aber nur die Zunge that's; mein Herz verabfheute die

Verwüfter. die Bedrücker. die Todfeinde Deutfhlands. Ih habe keinen Wunfch

zu leben. als um deinen verhaßten Kaifer fo tief fallen zu fehen. Volrad Weftedt.

wie er über das Glück und Leben von Millionen in die Höhe geftiegen - ihn

und alle mit ihm. die an Deutfhland Uebles gethan. Du bift auh ein Verräther

an ihm. und mir grant vor deiner Hand. die ih gefaßt. denn deutfhes Blut fließt

von ihr, Geh' zurück. woher du gekommen - du bift niht Volrad Weftedt -

wir haben nihts mehr miteinander gemeinfam!"

Der junge Offizier blickte fie fprahlos an. eine unbegreiflihe Verwandlung

hatte fie vor feinen Augen umgeäudert. Doh wenn fie wirklih fo dachte. im

Innerften empfand. warum fprah fie es erft jetzt. urplößlih - warum niht

fhon früher? Sie hatte es doh immer gewußt. folange fie ihn wiedergefehen

und Hand in Hand wie ehemals mit ihm gegangen. "

Es klang. als habe fie einen Streit gefucht. einen Vorwand. folhen zu be

ginnen. um ihn gehen zu heißen; und fo wichen jeßt auh ihre Augen an ihm

vorbei. Und doh kündete ein Glanz der Wahrheit aus ihnen. daß ihr die Worte

aus der tiefften Seele gekommen. Und doh - zum erften mal in feinem Leben

dnrchraicn ihn die Erkenntniß mit einem Shauer - war es auch Wahrheit. was
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'fie gefprochen. Es fiel jählings von feinen lichtgeblendeten Augen - er war ein

Sohn des deutfchen Baterlandes und hob, nur an fich felber denkend, gegen fein

eigenes Volk die Hand für einen Fremden. Taufende thaten es mit ihm; doch

es war wider die Natur, ruchlos, verrätherifch von jedem, der den Adlern nach

zog, die Deutfchland zerfleifchten. Und das hatte ihm ein Mädchen erft fagen

müffen - fie, um derentwillen er es bewußtlos gethan!

Volrad Weftedt ftand blißbetäubt; dann zuckte feine Hand auf und faßte den

Arm Meta Grabow?, Sie hatte den Fuß bewegt, ihren Worten nachzuhan

deln, von ihm zu gehen; doch nun hielt er fie krampfhaft und ftammelte;

„Du haft recht - aber wir haben doch noch etwas gemeinfam - dort!"

Er wies nach der tageshell beftrahlten Wand des Ulmenkruges, auf die der

Mond ihre beiden Schattenriffe nebeneinanderwarf. Etwas feitwärts davon zogen

fich halb verwafchene dunkle Striche über den Kalkbelvurf des Gemiiuers, und er

fügte haftig hinzu:

„Weißt du noch, wer das ift? Das war auch eine andere."

Ihr flog von den Lippen: „Nein, es ift diefelbe geblieben.“

Vlößlicl) ließ er ihre Hand fahren und fagte mit eigenthüinlichem Ton:

„Bleib" einmal fo ftehen, Beate - aber ganz ruhig - bis ich fage: Zinn!"

Ein Zittern durchlief ihre Geftalt. „Was willft du? Nein --"

„Dir beweifen; daß es eine andere ift!"

„Nein!"

„Ich biete dir einen hohen Preis dafiir!"

„Was für einen Preis?"

„Daß unfer Vaterland, deines und meines, einen Sohn mehr hat!"

Sie ftieß freudenhell aus: „Bolradl Dann laß mich zu Stein werden und

fo ftehen bleiben bis ans Ende!"

Er griff in die Tafclhe; zog einen Stift hervor und nmriß mit fliegenden

Fingern ihren Schatten an der Wand. „Nunl" fagte er; und ihr Profilbild fah

ihr mit weichen, jungfriinlichen Linien vom Scheitel bis zum fchön gewölbten

Bufen entgegen. „Jft das nicht eine andere?" fragte er, „Die Knospe dort hat

der Regen herabgeworfen, aber eine Rofe ift anfgebljiht."

Sie antwortete nichts; er hatte wieder ihre Hand gefaßt und zog fie dichter

mit fich an die Wand. „Ich habe deinen Preis bezahlt, werde es morgen thun

- nun verlange ich auch den meinigen, Beate."

Eine irre Angft flimmerte in ihren Augen auf: „Welchen Preis?"

„Er fteht hier gefchriebeu, ich fänd' ihn in dunkler Nacht" - feine Hand

knickte übergewacljfenes Aprikofenlaub zurück - „da ift er und nicht verlöfcht!

Nicht diefer -_ der andere drunter! Niemand kann ihn lefen als mein Herz - und

als deins. Ich bin gekommen, ihn zu holen, Beate - will dein Herz ihn zahlen?"

Sein Arm fchlang fich um ihren Nacken, fie ftieß angftvoll aus: „Laß mich, Volrad i"

Doch er rief: „Ganz gewiß! Ich hab's erfiillt, nun thu' auch dn's! Ich

konnte heut noch nicht zur Hochzeit kommen, nur den Brantkuß dir anf die Lip

pen zu drücken."

Er hielt fie leidenfchaftlich umfaßt, fie rang athemlos ihre Lippen von ihm
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fort. Rothe Blutstropfen quollen plößlim aus feiner Remten; bei der Abwehr

war der Smilfkranz von ihrer Stirn gefallen und die fmarfen Blätter hatten

ihm tief in die Hand gefmnitten. Nun ftand fie; gewaltfam von ihm losgerungen;

und ihr Mund ftieß bebend hervor:

;;Jch darf dim nimt küffen - ich bin eines Andern Braut - in der nämften

Wome feine Frau."

Das Blut war aus ihrem Gefimt gefloffen; wie an einem Marmorantliß rann

das Mondlimt ihr über Smläfen und Wangen. Gedankengelähmt ftarrte Volrad

Weftedt fie an; feine Lippen wiederholten nur: „Eines Andern Braut?"

Sie fpram bewußtlos: „Um aus meiner Mutter Haufe fort - gleimviel wo

hin _ und er ift gut und hat mim lieb. Mein Herz ahnte es und wollte fich

mit dir entzweien -"

Ein fmarftöniges Lamen brach aus Volrad Weftedks Mund. ;;Das war nimt

nöthig - im halte die Treue; die ich gelobt; aber im mame nimt treulos. Du bift

gefeit; Meta Grabow - bift nur ein Smattenbild mehr. Leb' wohl für dies Leben l"

Er wandte fim und ging; wie in die Erde hinab verfank feine Geftalt in der

geifterhaften Spiegelung der großen fmwarzen Glaskugel. Das Mädmen fmrie auf:

;;Volrad -!"

Sie flog auf ihn zu; warf die Arme um ihn und küßte ihn. ;;Das ift für

die kurze Sonne am Morgen und am Mittag - leb' wohl fürs Leben!"

Einige Herzfmläge lang nom hielten fie fim umfmloffen; dann gingen fie

fmweigend auseinander; nordwärts und füdwärts durm den Garten des Ulmen

kruges. Sie wandten fim nimt um; der Traum einer Iulinamt war vorüber.

Um eine halbe Stunde fpäter ritt Volrad Weftedt ohne Begleiter durm das

alte Thor feiner Vaterftadt in die mondhelle Welt hinaus.

llll.

Die Welt; in die Volrad Weftedt hinausritt; kreißte wiederum; eine neue Zeit

zu gebären. .Sie krümmte fich in ungeheuern Wehen; und gelle Schmerzensfmreie

rangen fim ihr von den Lippen. Faft ein Jahrzehnt hindurch noch durmrüttelten

wilde Krampfzuckungen vom Smeitel bis zur Sohle alle Glieder Europas;- der

alten Mutter wemfelnder Zeiten.

Aber dann lag ein ftilles Kind in der Wiege; merkwürdig lautlos. Ein

erlaumter Kreis von Pathen hatte fich zufammengefunden; um daffelbe aus der

Taufe zu heben; und fie ftanden mit wetteifernd gefalteten Händen um das

Becken; aus dem die Finger des Priefters geweihtes Waffer fchöpften; um den

Kopf des Täuflings damit zu baden und in mriftlimer Wiedergeburt die Erbfünde

feines Urfprungs von ihm abzuwafchen. Und der gottbegnadete Mund des Täufers

fügte der heiligen; exorcifirenden Befprengung die weihevolle Salbe feiner Bered

famkeit hinzu; daß der junge Sprößling feine Vernunft gefangen nehmen möge

unter dem Glauben - dem Glauben an eine dereiuftige Vergeltung aller irdifmen

Unzulänglimkeit und Ungleimheit der Erdengüter; der Freuden und Leiden; in den

herrlichen Wohnftätten des Vaters im Hinnnel; der allen feinen Kindern die

gleimeu Gefilde der Seligkeit und des Lohncs ihres gläubigen irdifchen Wandels
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bereit halte von Ewigkeit zu Ewigkeit - dem Glauben an die Allweisheit. All

unfehlbarkeit und Allgerechtigkeit derer. welche der Herr den Völkern als Obrig

keit gefeßt - Amen - Und ..Amen!" fchluchzten ergriffen und andachtsvoll

Hunderttaufende von Stimmen hinterdrein - es waren viele Lippen darunter.

die ehemals am lauteften ..hinaus - traten-nice - egalitäl" gefungen und die

Dame Vernunft auf dem Altar mit göttlichen Attributen bekränzt hatten - doch

wer konnte fich noch auf die Mode von geftern befinnen? Sie gingen nach Haufe.

Mann und Weib. und die zum leßtern Gefchlecht Gehörigen ftellten fich vor den

Spiegel und hängten entfeßt. wo ein Stück unverhüllter Natur an Körper und

Geift ihnen entgegenleuchtete. einen grauen Bombafinlappen darüber. umfältelten.

umbaufchten und umfchlotterten forglich die jungen oder alten Glieder vom Kinn

bis auf die reizvollen oder plumpen. doch gleich fündhaften Füße herab. Und die

Männer zogen lange Hofen und fchwarze. ehrbar den Leib umfchließende Röcke

an. und was von beiden Gefchlechtern Anfprnch erhob. dem ..guten Ton" bei

gezählt zu werden. nahm ein fchwarzes. goldfchnittblißendes Gefangbuch. feßte fich

am Sonntagmorgen und -Nachmittag in den refervirten Kirchenftuhl und dankte.

das Geficht auf den Schos neigend oder im Hut verbergend. erft mit einem leifen

Gebet und dann mit einem lauten Hallelicja dem Herrn für feine wunderbaren

Wege aus der Finfterniß zum Licht. zur Wiederherftellicng der Ordnung und Ge

fittung. der Kirchenzucht und des Deutfchen Bundestages. der obrigkeitlichen Auto

rität und der Heiligen Allianz.

Nur das neugeborene Kind lag reglos und gab. obwol das alles lediglich ihm

zu Ehren gefchah. keinen Ton von fich. Es war ein merkwürdig ftilles Kind.

und wie es heranwuchs. ward es immer ftiller und ftiller. als ob es gar keinen

Mund befiße. Es fchien taubftumm zur Welt gekommen. und bei feinem fchwäch

lichen Gedeihen mochten manche es kopffchüttelnd für einen völligen Kretin an

fehen. Doch troßdem hörten feine Ohren alles. was umher vorging; nur thaten

fie nichts von diefem Verftändniß kund. als dann und wann durch einen Blick

der Augen. Der Auffchlag diefer Augen des lautlofen. blaßwangig. ohne Iugend

freudigkeit emporwachfenden Kindes befaß etwas Eigenthümlicljes. Ein fchweig

famer. fehnfüchtiger Glanz lag zwifchen den fcheuen Lidern und fprach von innerm.

heimliclyem Leben. Es waren ftummberedte. fehr fchöne Menfchenaugen. mit

welchen es zu denen auffah. die feinen Blick verftanden. vielleicht inhaltstiefer.

als fie vorher auf der Erde gewefen.

Auf diefer Erde aber fah es wunderliclj aus. Die Menfchen. die ein halbes

Jahrhundert erlebt. hatten drei Zeitalter gefehen; fie waren alle älter als ihre

Jahre. Das erfte hatte der Wirbelfturm der Weltgefchichte wie Spreu von einer

Tenne zerftoben. und nichts davon war geblieben. An dem zweiten fegten die

Kehrbefen der Kronen- und Tonfurträger. die Federfahnen in Kanzleien. Sakri

fteien und Staatsphilofophen-Werkftätten. um nichts davon übrigzulaffen, Hinter

allen lag der Morgen von traumhaftem Nebelgewölk umfchleiert. der Mittag wie

ein langer. blißdurchloderter. orkanumheulter Traum des Weltunterganges; jetzt

ftanden die Dinge erkennbar vor .dem wachen Blick da. doch von einem greifen

haften. müd' verfchwimmeuden Abendlichte nmronnen,
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Vielleiht ließ fih am beften fagen, daß auf Jahrzehnte der Trunkenheit aller

Köpfe Europas eine unermeßlihe Ernühterung gefolgt war. So phantaftifhe

Ausgeburten der menfhenalterlange Raufch mit unglaublih gewordenen Wirklih

keiten, mit tollen, frahenhaften, grauenvollen und fhönen Wahnfpiegelungen erzeugt

hatte: fo tief, müd' und bleiern legte fih die Niedergefhlagenheit auf alles

Menfhenfinnen und Menfhenthun, Die Luft am Ueberfhwang, an der Begeifte

rung, der Freiheit, der Gefühlswallung, an Trug und Wahrheit, Göhendienft und

Naturreligion, an Shönheit, Tollheit und Vaterlandsliebe hatte tobende Baecha

nale gefeiert; jeht ward Nüchternheit die Signatur der Zeit. Der Geift war

nüchtern geworden wie das Herz, das Allgemeine wie das Einzelne, das Haus

wie jedes Geräth darin. Es brahen keine Sturmfluten mehr über die Menfhheit

herein, aber abgefpannt apathifch ließ fie fih von langfam rinnenden Waffern

umfhlammen. Eine Riefelwelle um die andere kam herauf und legte ihren Boden

fah der platten Zweckmäßigkeit, der Entäußerung jedes äfthetifhen Bedürfniffes

und der bananfifhen Gefhmacklofigkeit über die gleihgültig und ftumpffinnig

Dreinfhauenden. Alles war eng, dürftig, nühlih, die Gedanken und Empfin

dungen, der Kern und die Shale des Lebens. Die langperrükten und -bezopften

Geftalten des vorigen Jahrhunderts hatten in dem breiten Glanznebelfhweif

ihrer tieffinnig abwägenden Gelehrfamkeit manhe bewußte und viel unbewußte

Komik nah fih gezogen; der Nühternheit und Nühlichkeit des vorfhreitenden

neuen Jahrhunderts fehlte fogar die abfihtslofe Narrheit. Man lahte niht und

wurde niht verlaht. Verftändig, trocken und fteif, wie die hohbeinigen Tifche,

Stühle und Kommoden ihrer Wohnungen fhritten die Menfhen niht mehr mit

natürlicher, fondern mit pedantifh erkünftelter Gravität umeinander herum, Ein

gleihmäßiger grauer Oelanftrih lag auf den Fußböden und Simfen ihrer Zimmer

und auf ihren Gefihtern. Sie trugen kein Begehren nah Renaiffaneez noh nach

Rocoeomöbeln, fie verlangten nur ein Holzbret mit vier Stüßen darunter, um

darauf zu fihen, und ein Holzbret mit vier Stüßen davor, um daran zu effen

und zu arbeiten. Die Kunft war ausgezogen und der Kunftfinn, die Freudigkeit

und das Behagen am eigenen Befih. Ein Drang nah höhern Lebensftellungen

vermehrte den Zuzug der Landgeborenen zur Stadt; die Städte erweiterten fich,

vielftöckige Miethshäufer begannen aufzuwahfen. Stille lag draußen auf den

Straßen und Ruhe war erfte Bürgerpfliht. Wie von je ging jeder einzelne

feinem Betrieb, Glück und Gefhick nah, doh ein gemeiufames Jntereffe aller

war niht mehr vorhanden. Das verwalteten mit gleihmäßig unfehlbar fort

klappernder Llliafchinerie Amtsbureau und Kanzel. Niemand brauhte fih darum

zu bekümmern und niemand that's, denn er hätte dadurch das Kennzeihen eines

fchlehteti Charakters an den Tag gelegt. Alles ging in vollendeter Ordnung;

die Leute wurden geboren, lernten lefen und fhreiben, ein Gefhäft betreiben,

verheiratheteu fih, erzogen Kinder und ließen fih begraben, wie früher. Die

feine Bildung fammelte fih um den Theetifh und fprah von der Sündflut und

der Continentalfperre, von den Gräberfunden in Pompeji und Gottes unerforfh

lihem Rathfhluß bei der Erfhaffung des corfifhen Ungeheuers. Sie war fehr

gelehrt, fehr geiftrc-ich und fehr fromm, wie der Anftand es gebot. Und in den
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grauen Himmel über den vierzig Vaterländeru des deutfchen Volkes fchlug nur

da und dort das fchmächtige, ftille Kind der alten Zeit heimlich die Beilchenaugen

einer neuen Dichtung auf und fah der Iugend damit ins Geficht. . . .

Auch die Vhhfiognomie der alten Stadt an der Oftfee hatte fich mit dem Vor

fchritt des dritten Jahrzehnts erheblich verändert. Sie hatte ihre Schnürbruft

abgelegt und vielfach neue Flitter an ihren Kleidfaum gehängt. Wer fie im vo

rigen Jahrhundert zuleßt gefehen; mochte beim erften Anblick zweifeln, ob fie es

noch fei. Sie begann, ihre lange regungslos eingezwängten Gliedmaßen zu dehnen,

einen Finger und einen Zeh auszuftrecken. Noch fehr fchiichtern, ungewiß und

vereinzelt waren diefe Bewegungen; aber man fah an manchen Stellen gefchitftige

Leute, die ihr mit Karft und Schaufel Bloß für lebendigere Aufdehnung aus dem

jahrhnndertelangen Schlaf zu fchaffen fuchten. Auch der Vhilofophifelje Gang war

ihr zu fchmal für das neue Ausbreitungsbedürfniß ihrer wandernden Bewohner

geworden und fie hatte eine breite, regelrechte Baumallee an feine Stelle gefeßt.

Da kam einer, der fie faft nicht erkannte. Es war ihm nicht zu verargen,

denn wo er zuleht den Fuß durch ein enges, dunkles Thor gefeßt, empfing ihn

jeßt eine gerade; offene Straße mit nüchternen, neuzeitlichen Häufern. Er ftand

eine Weile vor fich hinausblickend, ehe er, kurz mit dem grauen Kopf nickend,

hineintrat. Doch_ er fchritt nur langfam durch die Gaffen durch und an der an

dern Seite wieder hinaus ins fominerliche Feld. Ab und zu wandte fich ihm

ein Auge nach, doch ni>jt mit dem Blick, der etwas Bekanntes antrifft, fondern

der einen Moment auf etwas Ungewöhnlichem haften bleibt. Niemand kannte ihn,

er war gleichmäßig für alle ein Fremder.

Doch man fah ihm an, daß er mit auf dem großen Geifterfcljiff gefahren fein

mußte, vielleicht hack) oben in dem fturmzerfchmetterten Takelwerk. Sein Gang

war ficher, aber doch mit einem milden Ausdruck, wie feine hohe, etwas vorge

bückte Geftalt; um Nacken und Schlafen hing ihm ziemlieh langes eisgraues Haar.

Es fiel fchwer, fein Alter zu beftimnien, man konnte fich möglicherweife um ein

Vierteljahrhundert darin täufcljen; er vermochte am Ende der Funfziger und an

dem der Siebziger zu ftehen. Seine Kleidung hatte ihm muthmaßlich fchon lange

gedient; fie ließ fich nicht als abgetragen bezeimnen, doch der ftraff gezogene Rock

befaß etwas wie mit den Gliedern darunter Zufammengewacljfenes und entfprach

keinem Modefchnitt der letzten Jahrzehnte, war iiberhaupt in der „Gefellfchaft"

nie bräuchlich gewefen, obwol ein geiftiges Leben in den Zügen des Fremden auf

Zugehörigkeit deffelben zu den „Kreifen der Bildung" zu deuten fchien. Er trug

den linken Arm in den Rockfcljliß gefteckt; ein Schlottern _des untern Aermelftiickes

regte den Eindruck, als ob die Hand darin fehle. *

Nun ging er in einfamem Feld; nur da und dort fahen einige neugebaute

Gartenhäufer auf, dann zog fich ein krautvertuachfener Hohlweg etwas empor,

Der Wanderer durchfchritt denfelben langfamer, wie immer mehr zögernden Fußes;

es fchien einigemal faft, als wolle er umwenden, bevor er das Ende erreicht.

Wie er dennoch bis an dies gelangte, legte er die Rechte über die beinahe weißen

Augenbrauen und ftand fo länger als eine Minute ftill. Dann zog er mit einer

plötzlichen Entfchloffenheit die Hand zurück, fah vor fich hinaus und fagte, wie
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einer. deffen zweifelbange Gedanken von einer fchreckhaften Freude abgefchlofien

werden:

..Der Ulmenkrug!"

Er athmete nur tief auf danach und blieb noch eine Weile. unverrückt das

alte Gehöft mit dem Blick umfchließend. ftehen. Es lag ebenfo im Morgenfonnen

licht eines Iulitages da. wie fchon die Augen lange zur Ruhe gegangener Ge

fchlechter es gefehen. Zwifchen den beiden hohen. dunkelbelaubten Ulmen blickte

der graue Holzpferdekopf vom Giebel herab; er hatte fein vermooftes Dach getreu

lich vor dem wilden Wirbelfturm. der über die Erde gefahren. behütet. Okichts

an dem Gebäude war verändert. nichts umher; es hatte gleichmüthig die Tage

der Perriike. des Zopfes. des Directoriums und der Kaiferzeit an fich vorüber

waudern laffen und auch heut keine neue Modetoilette angelegt. Nur wenn man

das Haus mit einer Menfchenphhfiognomie verglich. waren feine Gefichtszüge noch

ein wenig älter und runzeliger geworden; im Sonnenglanz zitierte ein leifer.

greifenartig-geifterhafter Ausdruck über die gelbe Mauerwand. aber der Garten

davor ftand in ewig grüner Jugend. und fommerfreudig fahen zwifchen den

Gemüfebeeten buntfarbige Klofternelken und rothglühende Fenerlilien auf.

Der Than blinkte noch an den Schattengräfern des Hofrandes. es war ganz

ftill vor der geöffnet ftehenden Hausthür. für eine ländliche Wirthfchaft etwas

iiberrafchend; denn der Morgen mochte doch bereits bis zur fiebenten Stunde vor:

gerückt fein. Ießt war der Fremde Schritt um Schritt bis zwifchen die beiden

Ulmen hinangegangen. und aus der Thür trat eine fchon ältliche Dienftmagd. um

Waffer aus der Pumpe zu holen. Sie maß den unweit vor ihr Stehenden niit

verwundertem Blick und fragte:

..Zu wem wünfchen Sie?"

Er antwortete. ihr gleich einem Aufwachenden ins Geficht blickend:

..Wird hier keine Landwirthfchaft mehr betrieben?"

..tlkeinE entgegnete fie. ..das Land ift verkauft. wir haben nur das Haus und

den Garten."

..Natürlich die Alten leben nicht mehr". nickte der Fremde. auf den leeren

Wandfteinfih neben der Thür fchauend - ..nur die alten Mauern." Er fügte

hinzu. aber man hörte. feine Gedanken befanden fich nicht bei der Frage: ..Wer

wohnt jeht in dem Haus?"

..Es gehört feit einigen Iahren der verwitweien Frau Inftizräthin Drewes".

erwiderte das Mädchen.

..So - die Dame wird wol erlauben. daß ich mich ein paar Minuten im

Garten auf die Bank feße. um mich anszuruhen - iä) bin weit gegangen und

ein wenig müde."

Auch der Ton. mit dem er die Antwort gegeben. war ein etwas unficherer

und müder; die Magd erwiderte. gegen den Brunnen weiter fchreitend: ..Gehe der

Herr nur hinein!" Und er trat' durch die hölzerne Pforte in den Garten. Da

ftand auch die große fchwarze Glaskugel neben der. einem grünen Hügel gleich

vom Boden airfgeivölbten Efchenlanbe. Der Ankömmling nickte ihr entgegen und

murmelte: ..Wie ein alter Grnfthügel. die Vorzeit liegt unter ihm begraben."
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Langfam bog feine Hand das dichte Blattwerk der Laube zur Seite. doch dann

ftußte er. unangenehm überrafcht. und ftotterte halb erfchreckt:

..Entfchuldigen Sie. ich wußte nicht -"

Unter dem Gezweig auf der Bank faß eine alte Dame und las. vermuthlich

die jeßige Befitzerin des Gehöfts. Sie bot troß dem filbernen Haar. das ihr glatt

den Scheitel überdeckte und fich am Ohr zu zwei kleinen Ringflechten umbog. wie

fie unwillkiirlich jeßt aufftand. noch eine fchlank-zierliche Geftalt. die ein Schimmer

einftiger Jugend umflog. Ihr Geficht war mannichfach mit Falten befchrieben.

doch es umfaßte mit feinem alten Rahmen die Augen wie zwei helle Edelfteine.

Und plötzlich brach der Fremde feine Entfchuldigung ab und fagte mit wunderfam

bebendem Klang der Stimme:

„Meta Grabow!"

Sie fah ihn an. ihre noch immer feine. fchmale Hand ftreckte fich ihm ent

gegen; doch fie antwortete ganz gelaffen:

..Sei mir willkommen. Volrad Weftedt. Ich wußte immer. wenn du lebteft.

kämeft du noch einmal wieder hierher."

Wenn es jemand gehört. hätte er glauben mögen. fie feien geftern zuleßt von

einander gegangen: fo ruhig bewegten fich die Lippen und legten fich die Hände

zufammen. Nur für die Füße der beiden war die Minute. die ein Leben auf

glänzen nnd auslöfchend niederfallen ließ. doch zu viel; fie fehten fich mechanifch

beide auf die Bank und blickten fich verftummt ins Geficht. Es war in Wirklich

keit ein grünbelaubter Grufthügel. der feine fchweigfame Kammer über zwei noäj

fchlagende Herzen wölbte. Ungefprochen ging an ihren Augen gemeinfam das

Gleiche vorüber. der Tagesglanz verfchwand und ein weißes Licht rann durch das

Gezweig. Und darunter zitterte ein fpielendes Flämmchen auf und wuchs haftig

zu einer Flamme in die Höhe. zum heißen Geloder einer Sommermondnachtftunde.

und jäh wie ein Irrlicht lofch fie aus.

Die vier alten Augen fahen fich feltfam an. Es hätte ein goldheller Morgen

auf jene Nacht folgen können. ein fchöner freudiger Mittag. Statt deffen nickte

dort und hier dem Blick das Wiederbild eines langen. fonnenlos trüben Tages

entgegen. Zwei Menfehenfchickfale hätten einen andern Weg nehmen können; nun

war es fpät amAbend geworden und fie ftanden unweit vom Ziel.

Aber die rückwärts fchweifenden Gedanken hielten nicht an. gingen weiter. Da

fchwand auch der Mond wieder und die Sonne kam zurück. Und ob ein Leben

darüber hingefchritten. vor beiden lag plötzlich das Buch. in dem die alte Dame

gelefen. wie ein weißes Blatt. das Meta Grabow eben aus der Hand gelegt. um

dem Gedächtniß des Knaben vor ihr eine Aufgabe davon abzuhören. Sie faßen

zufammen auf der nämlichen Bank. und die nämlichen Aefte flochten fich. nur

dicker geworden. über ihnen zum Dach ineinander. und es war. als laufe an der

Laubwand noch das Echo einer Stimme entlang. die eben unmuthig ausgeftoßen:

..Ich will's nicht - ich thu's nicht!"

Da bog die Hand Meta Grabow's. die einen andern Namen jeßt trug. das

Gezweig zur Seite. und in die volle Morgenfonne hinausdeutend. brach fie zuerft

das kurze und doch icnermeßliche Schweigen nnd fagte:

52*



322g z 7 unfere (Zeit.

*-7 .q

„Es ift noch diefelbe - wenn wir nur einen Augenblick hier geträumt hätten,

Volrad, eh' du zur Schule gehft?"

Er nickte: „Es war alles Traum - alles, was ich gedacht, gehofft - das

zwecklofe Leben."

„Nicht alles, denn du bift wieder hier, um nicht mehr fortzugehen, und bleibft

bei mir."

Doch er fchiittelte mit einem bittern Zug um den Mund die Stirn: „Es

war alles Traum, Beate - ich bin auch nicht frei und nicht reich geworden.

Mühfam habe ich bis heut in niedriger Stellung mein Leben durchgefchleppt und

feit dreißig Jahren mir eine Hand voll Thaler zufammengefpart, daß ich mich zu

Fuß auf den weiten Weg machen könnte, hier noch einmal zu fißen. Aber meine

Frift läuft fchnell ab und ich muß wieder zurück in meine Schreibftube."

„Das wirft du nicht", antwortete fie ruhig, „ich habe genug für unfern Abend."

Doch er fchiittelte abermals, nur rafcher den Kopf: „Das follte das Ende

fein? Nein, Beate - fo viel Stolz habe ich noch bewahrt."

„Die Morgenfonne fagt ja, es ift der Anfang", fiel fie ein. „Stolzfs Was

ift Menfchenftolz? Ein Treiben auf den Wellen. wohin der Wind will, Am

Schluß erkennen wir, daß uns wenig Verdienft zugemeffen ift und wenig Schuld.

Gib mir wie einft deine Hände. Volrad - und wir haben nur geträumt."

Ein wehmuthsvolles Lächeln ging um ihre Lippen. und fchwermüthig legte er

feine Rechte wieder in ihre Hände. Aber fie fagte:

„Nein, die andere auch, daß fie mir beide verfprechen -"

Allein nun nmflog auch feinen Mund ein mattes Lächeln, wie er den linken

Arm aus dem Rockfpalt hervorzog.

„Die verfpricht lange nichts mehr, Beate. fchon bald feit dem, was man ein

Menfchenleben heißt, nicht mehr."

Sie faßte mit einem Laut des Schrecks den Arm, an dem die Hand fehlte,

„Wo haft du fie verloren?"

„Bei Leipzig gegen den Feind unfers Vaterlandes."

„Gegen Frankreich -7"

„Ich hatte es dir ja verfprochen."

„So haft du fie fiir mia) verloren - und wollteft mir nicht verfprechen, daß

ich ein doppeltes Recht dadurch auf die andere gewonnen?"

Er wiederholte mit bitterm Klang: „Gewonnenfl" Was haben wir unferm

Volke an dem Tage bei Leipzig gewonnen, Beate? Die alte Lüge, fchlimmere

Heuchelei als zuvor, tiefere KnechtfGaft. Dein Herz hatte recht in jener Nacht,

aber dein Kopf fah den dunkeln Tag nicht, der darauf folgte, fonft hätteft du es

nicht von mir gefordert."

„Doch, Volrad, ich thät's auch heut. Wenn unfere Augen es auch nicht mehr

fehen, hat deine Hand fich doch für den Gewinn der Zukunft hingegeben. Du

haft die Untreue gefiihnt, die du erkenntnißlos begangen, und den Lohn in dir

getragen. Man foll immer nur thun, was das Herz gebietet."

Er fprach fchmerzlich ihre leßten Worte nach: „Was das Herz gebietet, Beate?

Hätte es dir in einer Mondnacht nicht anderes geboten?"
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..So heiß' es. was die Pfliht verlangt. die du und ih erfüllt."

Ein fröftelnder Shauer überriefelte ihn, ..Es ift doh kühl hier". murmelte

er nur halb vernehmlih.

..So komm in die Morgeufonne!" Sie zog ihn an der Hand nah fih aus

der Laube hervor ins warme. volle Goldliht. Da ftanden fie. ihre Shatten

fielen auf die alte Mauerwand des Ulmenkruges. an der unverkennbare fhwarze

Strihe nebeneinander hinliefen. und plößlih fagte die weißhaarige Dame:

..Warn einen Augenblick. Volrad." Sie ging noch jugendlih rafh ins Haus und

kam mit einer Kohle in der Hand zurück. „Da“. lähelte fie. ..zeig' noh einmal

deine alte Kunft. ih will ganz ruhig ftehen und toarten. bift du ccNun!» fagft.

Du forderteft einmal einen Preis dafür. den ich niht geben durfte; jeßt verlange

ih einen ältern _ du weißt. dort fteht er unter dem Aprikofenlaub eingefhrieben:

“Ganz gewiß komme ih zurück und bleibe bei dirl»"

Er fah ihr trüb.in die Augen: ..So hieß es niht."

Sie nickte: ..Doh - und wir halten's. Die Jugend hatte nur ein anderes

Wort dafür. das fie fprah. ohne es zu verftehen. Wir haben nur geträumt.

Volrad. daß alles anders gekommen - zeihne den Shatten wieder auf die

Wand. und wir find aufgewaht. und was hinter uns liegt. ift alles niht ge

fhehen; denn wir ftehen Hand in Hand zufammen hier. wie wir's niht anders

könnten. wenn es niht fo gewefen."

Seine Finger nahmen die Kohle. doh es verging längere Zeit. als er zwei

mal zum gleihen Thun an diefer Stelle bedurft. ehe er mit einem halb erftickten

Laut ..Nun!" fagte. Sie wandte fih um. die Linien des Shattenriffes waren

von einer zitternden Hand gezogen; aber fie nickte: ..Ja. ih bin's - du und die

Sonne haben ihre alte Kunft niht verlernt - habt beide Dank!"

Unbewußt faft kam es Volrad Weftedt über die Lippen: ..Es war noch ein

dritter mit daran thätig - hat der Mond keinen Dank von dir verdient. Beate?"

Sie heftete ihren Blick tief in den feinigen. ..Du weißt es - mußt du es

auh einmal hören? Er ift die Sonne meiner Lebensnacht gewefen - nun ift

es Morgen und bedarf ih feiner niht mehr."

Der fonnige Tag ging weiter. friedvolle Landftille lag noch immer rundhin

unter dem grauen Pferdekopf des Ulmenkrugs. Am Nahmittag. wie die Strahlen

glut fih milderte. wanderten die beiden Angehörigen deffelben ins Feld hinaus.

Es waren noch die nämlihen Wege; wo an ihren Rändern in menfhenlofer

Einfamkeit das hohe Korn mit bunt hervorblickenden Blumenaugen aufftieg. legte

Volrad Weftedt den rehten Arm um den Nacken feiner alten Gefährtin. und fo

gingen fie langfam dahin, Sie fahen alles um fih her. doh niht in der Gegen

wart; Aehrenwogen und Bogelftimmcn eines längftentfhwundenen Sommers

fummten und fangen um ihre Stirnen. Halblaut redeten fie von Dingen einer

vergangenen Welt. aber es tönte keine Klage darin. es klang. als ob fie von

Fremden erzählten. Er fprah von feinem einfamen Leben in einem fern ent

legenen Städtchen Süddeutfchlands. wohin ihn die letzten Wellenfhwingnngeti des

großen Sturmes geworfen. um mit verftümmeltem Körper um fein täglihes. in

haltslofes Dafein zu ringen. Sie redete von ihrem langen Nebeneinanderleben
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an der Seite eines guten. verftändigen Mannes, der fie lieb gehabt. foweit fein

Herz ein folches Gefühl gekannt. und für deffeu Wohlbefinden fie Sorge getragen.

foweit es ihr möglich gewefen. Sie hatten frühe und fpäte Tage ohne Kinder

verbrachtf doch ihre Mutter noch lange in ihrem Haufe gelebt. nur von zweien

Dingen noch befeelt, der inbrünftigen Verehrung für die Heilswunder der Kirche

wie für den Hauptpaftor der Stadt. und von dem unermüdlichen Eifer; jeglichem

mitzutheilen, mit welchem moralifchen Abfcheu fie vom erften Tage an den cor

fifchen Varvenu deteftirt habe. und wie fie dem Herrn der Heerfcharen täglich auf

den Knien fiir die herrliche Wiedergeburt des deutfchen Vaterlandes ihren Dankes

pfalm darbringe. „Lafien wir die Todten fchlafen!" fagte Meta Grabow gelafien.

Es lag alles hinter ihnen. als ob es fie nichts angehe, fie nie bekümmert habe.

Nur da lag jeßt etwas vor ihren leiblichen Augen, auf das die alte Dame hinunter

wies. Stumm fahen beide ein Weilchen auf eine kleine feuchte Einfenkung jenfeit des

Wegrandes- aus der ein dichter. blauer Strauß von Vergißmeinnieht emporfchaute,

Dann fagte Meta Grabow lächelnd: „Ich fehe das helle Waffer noch um dich

aufklatfchen - und fie blühen wie damals.“

Volrad Weftedt kam ein Gedächtnißwort iiber die Lippen: „De lütt Deern - fie

hat uinfonft bei den trockenen Blumen auf ihn gewartet, denn er ertrank an der Küfte

von Bahia. Mich trug ein Holzfcheit -- haft du deine Blumen noch immer. Beate?“

Sie nickte- und ihre Hand legte fich zugleich auf ihr Herz.

„Die nehme ich mit mir. vielleicht blühen fie noch einmal wieder aus der

Erde herauf.“

Sehweigend blickten jth beide vor fich in die Weite z unter ihnen lag der Hafen,

von der niedertauchenden Sonne purpurn gefärbt. ein weißleuchtendes Segel kreuzte

langfam in die uferloie See hinaus.

Als fie zum Ulmenkrug zurückkamen, webte erftes Zwielieht feine Schatten

fiiden über den Garten. Sie fchritten an der fchwarzen Glaskugel vorüber- und

unwillkürlich wandten fie fich miteinander gegen diefelbe um, Es war noch fo

helly daß ihre beiden Spiegelbilder deutlich aus dem dunkeln Grunde wiederkehrten.

doch in einem wunderlichen Licht. So nahe ihre Gefichter auch zufammenriickten,

blieb es ftets. als liege eine unausfiillbare Weite zwifehen ihnen gebreitet, llnd

klar auch noch wiedergegeben ftand alles um fie her da. aber gleichfalls unendlich fern,

im lehten Schimmer eines fpätetn fonnenlofen Abends. Dann fagte Meta Grabow;

„Wir find's!" Und fie gingen weiter, und ihre Bilder rannen niederfinkend zn

fammen in die Erde,

Und als nach und nach die zögernd kommende Dämmerung des nordifchen

Inlitages vorgefchritten. da war-s in ihrem ungewiffen Rinnen, als habe die Zeit

nicht nur Holz und Stein, fondern auch ein Menfchenbild dazwiichen um mehr

als ein halbes Jahrhundert trenlich aufbewahrt. und als rafte noch auf dem

Steinfiß zur Seite der Hausthiir das alte weißhaarige Baar. dem wieder einmal

beinahe vor Menfchengedenken der Ulmenkrug angehört. Einem herausgewachfencn

Mauerftiicf ähnlich, iaßen dort zwei greife Geftalten diefes Tages unter dem

herablugenden grauen errdekopf. Manchmal redeten fie miteinander. manchmill

fchwiegen fie miteinander. Nun fagte Volrad Weftedt;
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„Es kommt mir plößlich feit langer Zeit -- in unferer Kindheit lernte man

noch die Gedichte von Friedrich Wilhelm Gotter. Darunter war eins, das c-Die

Freundfchaft» hieß, daraus fallen mir heut die altmodifchen Berfe wieder ein:

Oft, wenn das wunde Herz noch blutet,

Führt den Gefährten unvermuthet

Ein Umweg wieder auf uns zu -"

Die alte Dame an feiner Seite nickte mit dem Kopf. „Ich habe es auch noch

gelernt; es geht iveiter:

Die frühe fich verloren- hatten,

Begegnen fich im Abendfchatten

Und gehen Hand in Hand zur RuhX"

Sie legte ihre Hand in die des Jugendfreundes. „Ganz gewiß", fagte Bol

rad Weftedt.

Dann fchwiegen fie wieder und fahen vor fich hinaus. Es ward dunkler und

ein leifes Raufchen ging durch die alten Ulmenkronen über ihnen. Langfam 'niir

dig wanderten zwei fonderbare verfchollene Geftalten dem Hohlweg drüben zu,

der Stadt entgegen; das Gemurmel des Windes klang wie die Stimmen des

Herrn Chriftian Cajus Olearius, ordentlichen Wrofeffors der Vernunft- und Sitten

lehre, und des Herrn Joachim Matthias Kortholt, ordentlichen Vrofeffors der

Beredfamkeit, der Weltweisheit und Pädagogik. Sie fchritten, quaej re optima

308cc., unter lehrreichem nnd annehmlichem Gefpräch dahin ; ihre langen Verrüken

verfchwanden in der Dunkelheit, und zwifchen den Ulmenftämmen blieb nur ein

fchmächtig blaffer Knabe mit feuchtglänzenden Augen zurück. Und das Summen

des Windes klang wieder wie mit einer wunderlich geifterhaften Stimme: „Wenn't

Abend warrd, kamt de Bageln ok wedder un krupt ünner."

Es wurde nicht mehr dunkler, fondern mählich wieder hell, immer heller.

Mit toeißen Bändern rollte es fich auf und kam gleich fließenden Lichtwellen

heran; lautlos unbewegt lehnten die beiden alten Köpfe an der Rückwand des

Steinfißes, nur ihre Hände fchloffen fich fefter ineinander, und die vier Augen

fchauten ftumm in den webenden Glanz der Julimondnacht hinaus. . . .

Die alte Scheune bereitet heut dem Blick keines Stadtrathes ein Aergerniß

mehr. Den Gefichtern derer entrückt, die auf dem fchönen, geraden Straßenviereck

umherwandern, hockt fie wie eine uralte Greifin unter dem ihr über den Kopf

gefchoffenen neuen Häufergefchlecht; wenn der Wind durch die Gräfer und Ranken

ihres Scheitels ftreicht, ift es manchmal, als murmele fie mit zahnlofen Kiefern.

Zuweilen fliegt es im Morgenfonnenfchein oder noch mehr in der hellen Mond

nacht plöhlich einmal wie ein geifterhaftes Schattenfpiel verwafchener dunkler

Linien über ihr verrunzeltes Geficht, aber die rüftigen Werkarbeiter um fie herum

haben Zimmermannsnerven in den Augen und zwinkern nicht mit den Lideru,

wie gefpenftifch die Alte auch dreinfehen mag.

Die neuefte Königin Zeit baut, ihre Karren knarren, und die Kärrner haben

anderes zu thun, als zu denken, ob etwas vor ihnen gewefen.



Der photographifche Mitre-man in Frankreich.

Eine Studie

von

Rudolf non Gottfmall.

Neben dem naturaliftifihen Romanf deffen Apoftel in Theorie und Praxis

Emile Zola ift und der feine Löwenkrallen mit der größten Unerfchrockenheit in

„Nana" herausftrecktf hat fich in Frankreich als eine Abzweigung diefer Haupt

gattung ein Romangenre entwickelt. das wir am treffendften wol als den „photo

graphifchen Zeitroman" bezeichnen. Wenngleich Zola befonders in feinen Romanen

„(.a auree" und „Jon aneileuce Lingerie Kongou" Werke gefchaffen hatf welche zu

diefem Genre zu rechnen find, fo ift doch nicht erf fondern ein ihm an Talent fehr

überlegener Autor, Alphonfe Daudet, in feinen drei neueften Romanen: „lae Rehab“

„hee r0i8 en 0le“ und „dla-na Loumeßtan", der Hauptvertreter diefes photo

graphifchen Zeitromans. Sein Vorläufer aber ift jenfeit des Kanals zu fuchen;

es ift Benjamin D'Jsraeli- der noch in feinem lehten Werk „klaäz-mion" in aus

geprägtefter Weife diefes eigenartige Romangenre cultivirtey während er bereits

vor vielen Jahrzehnten im „fix-jan (Xi-ey", „Coniugßbz'" und andern Romanen die

erften Anläufe dazu genommen hat- der Zeitgefchichte den Spiegel im Rahmen des

Romans vorzuhalten.

Offenbar entfpricht der Zeitroman am meiften den Aufgaben der Romandichtung:

den hiftorifchen Roman kann man nur mit Einfchränkung gelten laffen, nur infoweit

als er eine der Gegenwart verwandte Zeit mit ihren Beftrebungen und Kämpfen

darftellt. Der archäologifche oder der Coftümroman ift jth beliebt: doch ift dies

nur eine Mode oder Marotte des Publikums das fich ja auch gern einmal ein

ethnographifches Mufeum oder irgendein Antiquitätencabinet anfieht und felbft die

herumkrabbelnden und fchwirnmendeu Wunder eines Aquariums mit Antheil be

trachtet- wenn es nur mit den gelehrten Namen verfchont bleibt. Die Gelehrfain

keit, wir wollen nicht einmal fagen die Wiffenfchaft fpielt in diefem ganz honneten

Genre der Zwitterdichtung eine ebenfo große Rolle wie die Poefie. Und warum

foll fich das Publikum nicht in angenehmer Weife unterrichten laffen- ni>)t feine

Kenntniffe der Gefchichte und Culturgefchichte fpielend vermehren? Behandelt ein

dichterifches Talent folche Stoffey fo wird es auch in diefen Romanen oder Erzäh

lungen an Licht- und Silberblicken der Poefie nicht fehlen. Dennoch find die

'Zeiten vorüber, wo man die Flucht aus der Gegenwart fiir alle echte Poefie
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obligatorifch machen wollte. und wenn man jeßt bei dem Moloch von Karthago.

bei den ägyptifchen Pyramiden. in den römifchen Arenen. in den alten Burgen

der Thüringer gern verweilt. fobald nur ein wohlunterrichteter Autor diefe Sce

uerie mit freierfnndener Handlung belebt. fo hat man dabei keineswegs die fefte

äfthetifche Ueberzeugung von der Alleinherechtigung folcher in die Vergangenheit

fich vertiefender Poefie. fondern nur den wohlthuenden Nebengedanken. daß man

bei diefer Romanlektüre zugleich einen Einblick gewinnt in das Leben und Treiben.

in die Sitte und Kunft alter Völker. Und troß aller bunten poetifchen Maske

raden bleibt doch immer der felige Jean Jacques Barthe'lemh. der Verfaffer der

..Log-age (lu jenne snuebareje eu (Ire-ee". der Ahnherr diefer archäologifcheu Ro

mane. wenn auch in der Mifchung von dichterifcher Erfindung und culturhifto

rifcher Schilderung neuerdings ein größeres Gleichgewicht hergeftellt ift als in

dem Werke des alten parifer Akademikers. welcher den Schwerpunkt mit aus:

gefprochener Abfichtlichkeit auf die Darftellung vou Land und Leuten im Alter

thum legte.

Der Zeitroman kann fich ganz auf dem Gebiet freier Erfindung bewegen;

dann gibt unfer Culturleben ungezwungen den Hintergrund dazu her: das Leben der

verfchiedenen Stände. die Eonflicte der Meinungen und Vorurtheile. vorzugsweife

aber die pfhchologifchen Entwickelungen in den Tiefen des Gemüths. Allen diefen

Vorgängen auf dem Gebiete des Privatlebens leuchtet die Sonne des 19. Jahr

hunderts; es bedarf dazu keiner befondern Beleuchtungseffecte; wie wir felbft. fo

wandeln auch die Perfonen der Romane in ihrem Lichte. und fo viele Fehler

diefelben fonft aufweifen mögen. der Auachronismus wird nicht dazu gehören.

Einen Schritt weiter geht der Zeitroman. wenn er ganze fociale Klaffen fchildert.

wie dies in den Hauptromanen von Eugene Sue der Fall ift. die aber nirgends

den Bereich freier Erfindung verlaffen und mit keinerlei Porträtmedaillons den

Fries ihrer eontee bleue unterbrechen. Das gilt auch von Victor Hugo's ..bee

mteerablee". wo nur einmal eine hiftorifche Skizze mit dem imperatorifchen Eha

rakterkopf fich in die Handlung einfchiebt. Dergleichen epifodifche Porträtzeich

nungen mit dem Crayon und der Kreide finden fich auch in manchen deutfchen

Romanen. wie z. B. in Meißner's ..Schwarzgelb", Tritt aber eine derartige

Epifode in den Vordergrund. nimmt fie gar einen größern Raum ein oder befteht

ein ganzes Werk nur aus einer Mofaik folcher der Zeitgefchichte entliehener Mo

tive. Vorgänge und Charaktere mit unzweideutiger Bezeichnung der handelnden

Perfonen mit ihrem ganzen Namen. fo erhalten wir den ..photographifchen Zeit

roman ohne Retouche".

Dies Genre ift befonders in Deutfchland angebaut worden: man übertrug den

gefchichtlichen Roman ohne weiteres auf die Gegenwart. Wie man Karl den

Großen. Richard Löwenherz. Friedrich den Großen in jenen Romanen fprechen

ließ. fo in dem Zeitroman Napoleon lll.. Bismarck. Garibaldi. und nicht gele

gentlich einmal. fondern recht ausführlich in langen Kapiteln. Ebenfo lang wie

die Gefpräche waren die Perfonalfchilderungen. Der eigentliche Schöpfer diefes

Romans war der Kreuzzeitungsmann und Poftfecretär Goedfche. den wahrfäzeinlich

Louis Schneider. der vielgewandte. mit feinen Wahrnehmungen und Aufzeichnungen
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unterftühte: der ehemalige Schaufpieler war, toeun auh in untergeordneter Stel

lung, mit vielen hohgeftellten Perfönlihkeiten in nahe Beziehung gekommen, und

befaß das Talent, markirte Eigenthümlichkeiten ihnen abzulaufhen; überdies

war er ein Polyhiftor von erftaunlihen Kenntniffen auf den verfhiedenften Ge

bieten, bewundert in den neuen Sprahen, in der Völkerkunde, in der Kunde des

Militär- und Feftungswefens, wie ja auh feine in unferer Zeitfhrift mitgetheilten

Lluffähe über den Krieg von Paraguay gegen die alliirten Staaten zur Genüge

beweifeu. Galt doh lange Zeit hindurh Louis Schneider für den Verfaffer jener

unter dem Pfeudonym Iohn Retcliffe herausgegebenen Romane „Sebaftopol",

„Nena Sahib", „Villafranea“, während er doh wol dem Verfaffer nur feine reih

haltigen Privatarhive öffnete oder in Privatgefprähen die intereffanteften und

nühlihften Mittheilungen mahte. Die Phantafie Goedfhes, die fih fhon im

Zufhaner der „Kreuzzeitung" als fehr anregungsfähig bewiefen hatte, indem fie

den Vertretern der liberalen Parteien manche compromittirende Fiction an die

Rockfhöße hing, wurde durch diefe Fülle von Thatfachen und Notizen fo befruhtet,

daß fie eine Reihe mehrbändiger Romane mühelos producirte. Und diefe erfhie

neu noch dazu in der volksthümlichen Form der Colportageromane und erlangten

dadurh eine Verbreitung, tvelche diejenige der jeßigen Moderomane von Freytag

und Ebers noh bei weitem übertraf. Von der Hütte bis zum Schloß wurden fie

gekauft und gelefen, ja eine Zeit lang verfchlungen. Man fprah damals von

„Nena Sahib", wie man jetzt von „Ingo und Jngraban" fpriht oder wenigftens

bis vor kurzem gefprohen hat: denn auh die „Ahnen" werden bald dem Ahnen

faal der Literatur angehören. Es war indeß niht das brennende Jntereffe der

Aetualität allein, das diefe Romane fo beliebt mahte: fie hatten in der That

eine blendende, phantafievolle Deeoration, waren reich an bunten, craffen Aben

teuern und verfhmähten niht Schilderungen von glühender Sinnlihkeit, von Nu

ditäten und gewagten Situationen, welhe indeß damals felbft in der Zeit der

craffeften Reaction niht die Aufmerkfamkeit des Staatsanwalts erregten.

Einen niht minder bedeutenden Erfolg trug Gregor Samarow (Oskar Meding)

mit feinen photographifhen Zeitromanen davon; auh hier fehlte jede Retouche;

es toaren die Namen aus den Zeitungen, die Gefihter aus den illuftrirten Blät

tern; es waren die hervorragendften weltbekannten Perfönlihkeiten, die in diefen

Romankapiteln figurirten. Doh Oskar Meding hatte Gelegenheit gehabt, diefe

Männer alle von Angefiht zu fehen; er hatte als Agent des Königs von Hannover

in fchwierigen Zeitverhältniffen mit den meiften felbft verhandelt, und fo hatten

feine Romanfchilderungen zum Theil den Werth zeitgenöffifher Memoiren, indem

er die Refultate feiner eigenen Anfhauungen und Beobachtungen in ihnen ver

werthete. Seitdem er jeht felbft feine intereffanten Memoiren *) ohne poetifhe Ein

kleidung herausgegeben hat, laffen fih jene iu Romankapitel gebrahten Erfahrungen

einigermaßen eontroliren. Offenbar befiht Meding Talent zur Porträtzeihnung;

er weiß die Eigenart der Perfönlihkeiten fharf zu erfaffeu und wiederzugeben.

*) „Memoiren zur Zeitgefhichte" (1. und 2. Abtheilung; Leipzig, F. A. Brockhaus

18831-82).
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Lueiau Herbert trat in die Fußftapfen Gregor Samarows, befonders in dem

Werke „Napoleon [ll. und fein Hof".

Was nun diefen nicht retouchirten Vhotographieroman aus der Gegenwart

betrifft, fo ift feine iifthetifche Berechtigung in keiner Weife anzuerkennen. Schon

bei dem hiftorifchen Roman hat die Aefthetik mit Recht dagegen Bedenken geäußert;

daß zu feinen Helden große iveltgefcljichtliche Charaktere gewählt werden; denn wie

es für den Kammerdiener keine Helden gibt, fo gibt es auch folche nicht für den

gefchichtlichen Roman, der die feinigen gleichfam aus- und anzieht, in dem ganzen

Detail ihrer Lebensführung beobachtet und fchildert und fo das hiftorifch Beden

tende, das in der Initiative großer Thaten liegt, nur abzufchwtichen vermag. Für

den Dramatiker dagegen, der in das Innere herabfteigt und das Aeußere mehr

dem Garderobier und Decorationsinaler überläßt, find diefe großen gefchichtlichen

Charaktere gefchaffen. Gilt jenes Bedenken indeß fchon dem Roman, der in der

gefchiehtlichen Vergangenheit fpielt, fo tritt es noch mehr hervor gegenüber lebenden

Zeitgenoffen, deren Bedeutung in Romankapiteln nur verkümmert werden kann.

Der genrehafte Aufpuh gehört als Relief an das Viedeftal, nicht an die Statue

felbft, die er entftellen würde, Vor allem aber ift diefe Handgreiflickjkeit unver

hüllter Lebens-wahrheit ein ftörender Eingriff in das Reich der Dichtung, deren

Grenzlinien gegen die Zeitung hin dann vollftändig zerfließen. Nicht blos das

Bild, fondern auch das Modell wird gleichfam mit auf die Ausftellung gefchickt;

und jedermann ift zu Vergleichen berechtigt; das Geheimniß des Ateliers wird

dem großen Markte verrathen. Und was diefe Bismarck und Garibaldi im Ro

man fprechen. das ift ja am Schreibtifch der Romanautoren erfonnen worden:

man hat immer das Gefühl, als müßten die Bismarck und Keudell, diefe hohen

Diplomaten, in Amt und Würden auftreten und erklären: „Liebfter Meding, es ift

uns ja gar nicht eingefallen, das gethan oder gefprochen zu haben, was Sie uns

thun und fprechen laffen: wie kommen Sie dazu, uns zu Ihrem Sprachrohr zu

machen? Wir haben genug an unferer gefchichtlichen Verantwortung; wir brauchen

nicht noch die Verantwortung für Ihre Romankapitel zu übernehmen." Die flie

ßende Grenze zwifchen Wahrheit und Dichtung wird von dem Lefepublikum nicht

wahrgenommen werden. In der That entfteht aus diefer Mifchung der beiden

Elemente eine unvermeidliche Eonfufion, fobald es fich um Lebende handelt, die

noch unter uns wandeln. Die Unfreiheit und Gebundenheit des Romanautors ift

ihnen gegenüber fo groß. daß von einer freien fchöpferifchen Phantafie nicht die

Rede fein kann. Der Romanautor ift dann im Grunde. nicht viel mehr als ein

wenig gewiffenhafter Mentoirenfchreiber, Der leßtere refpectirt das Thatftjchliclje

und thut nichts hinzu als das Urtheil und die Schilderung; jener aber gibt noch

Werch von feinem eigenen Spinnrocken hinzu, legt feinen Helden felbfterfundene

Meinungen in den Mund und gibt ihrem Bilde fo einen fchielenden Zug. Auä)

wird er nicht unihin können, uns meiftens einen wohlgeordneten Katalog ihrer

Eigenfchaften zu geben, ähnlich dem Menageriewärter, der mit dem Stocke von

einem Käfig zum andern geht und gewichtig ausruft: „Das ift der Löwe; er ift

gelb und großmüthig!"

Das Gefühl der poetifchen Unzulünglichkeit folcher Darftellungsweife hat jeden
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falls den in England. befonders aber in Frankreich zur Herrfihaft gelangten ..pho

tographifcheit Zeitroman mit Retouche" hervorgerufen. eine ganz eigenthümliche

Romanform. deren Wefeu in der Mhftification beruht, Die Offenherzigkeit des

Zeitungsromans ift in Acht und Bann gethan; hier werden nicht die Perfönliclj

keiten und größern Namen offen ausgefpielt. fondern fie erfcheinen in einer Maske

und laffen fich errathen. Sie find es und find es wieder nicht. je nachdem es

dem Dichter beliebt; er hat keine Verantwortlichkeit gegenüber dem Original. das

er fich ja für feine Porträtftudien zureehtmacht und zurechtrückt: er ftiehlt fich ein

zelne Züge von ihm. gibt zum Geficht ein anderes Coftüm oder zum Eoftüm ein

anderes Geficht. So wahrt er fich feine poetifche Freiheit und läßt auch die Zeit

gefckjichte im blauen Duft des Märchens erfcheinen. In äfthetifcher Hinficht frei

und angebunden. übernimmt er aber eine Verantwortung gerade der Zeitgefchichte

und ihren feftftehenden Daten gegenüber. Auch diefe Behandlungsweife gewinnt

etwas Schielendes. was den Lefer beunruhigt; denn da jedes Genealogifche Tafchen

buch die Fürften und Prinzen aller Höfe auf das genauefte angibt. da man aus

den Zeitungen und den aus ihnen entnommenen Darftellungen der neuern Gefchichte

nicht blos bis auf das Iahr. fondern auch bis auf den Tag die Dauer eines

jeden einzelnen Minifteriums an den Fingern herznzählen weiß: wo in aller Welt

ift der Plaß für Phantafiefürften und Phantafieminifter. die ihre Kronen und ihre

Portefeuilles gleichfam nur aus dem Tintenfaß des Romanciers fchöpfen? Der

fachliche Tic läßt dem Lefer keine Ruhe ; er vergleicht die Daten des Romans mit

den Daten der Gefchichte: wenn fie übereinftimmen. fo läßt er fich allenfalls die

vorgenommene Maske des Romanhelden gefallen; ftimmen fie aber nicht überein.

fo ift er nicht abgeneigt. der Phantafie des Autors eine gefchichtliche Fälfchung

fchuld zu geben: mindcftens beunruhigt ihn das Phantafiegebilde. das fich wie ein

bnntbeleuchtetes Dunftgewölke verhüllend über die klaren Umriffe bekannter Per

fönlichkeiten und Oertlichkeiten legt, Selbft bei den liberalften Zugeftändniffen an

das Recht der freien Erfindung. mit den Dingen und Perfonen diefer Welt fo

nngenirt wie möglich umzufpringen. wird bei dem Lefer ein Reft von unbefrie

digung zuriickbleiben. der immer aus einem ungelöften Räthfel hervorgeht oder

aus einem Schachproblem. das mehrere Nebenlöfungen zuläßt.

In dem von Gußkow erfundenen Roman des Nebeneinander ift zuerft diefe

Maskirung zeitgefchiäjtlicher Perfönlicljkeiten in Anwendung gebracht worden; aber

dies gilt nicht von den Hanptperfonen. Der Fürft in ..Die Ritter vom Geifte". in

dem Staat des Treubundes. kann doch kein anderer fein als Friedrich Wilhelm l7..

und auch andere Perfönlichkeiten jener in dem Roman gefchilderten Epoche. wie z. B.

Radowih. find unter einer Maske porträtirt. Das Verfihmelzen der Aetualität mit

dichterifchen Vifionen. wie es am Schluß des ..Zauberer von Rom" ftattfindet.

gehört fchon zu den poetifchen Licenzen. die in einem das Leben der Gegenwart

fchildernden Roman unftatthaft find; denn daß auf Pius [A. Bonaventura als

Papft folgen follte. ift doch eine allzu kühne Hhpothefe der Dichtung; Phantafie

geftalten fihen nicht auf Petri Stuhl. und wir können den Dichter jeßt corrigiren.

da der jeßige Papft mit einem Bonaventura nicht die geringfte Aehnlichkeit hat.

?lach in Spielhagems Roman ..In Reih' und Glied" ift das Modell unver
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kennbar. das dem Dichter für feinen Helden Leo gefeffen hat: es ift Ferdinand

Laffalle. wenn auch die biographifäzen Vorausfeßungen gänzlich verfchiedene find;

doch das Streben. den Staatsfocialismus mit Hiilfe der maßgebenden Staats

mächte zu begründen. und die Abenteuer. welche den Abfchluß für das Leben des

Helden bilden. erinnern fortwährend an den philofophifchen Agitator. Die Phan

tafie. die fich an den gefchichtlichen Daten zu orientiren fucht. wird darauf hin

gewiefen. in dem Monarchen. an welchen fich Leo's Zukunftspläne wenden. den

König Friedrich Wilhelm ll'. zu fachen; doch bei manchen Eigenfchaften. die fich

mit den gefchichtlichen des Monarchen decken. findet man wieder andere. welche im

Widerfpruch zu ihnen ftehen oder nur leife an diefelben anklingen. So bleibt

auch hier die Unbefriedigicng zurück. welche jede halbe oder ganze Mhftification

erzeugt, Das Schlimme ift. daß diefelbe in diefem geiftvollen und fpannenden

Roman die Haupthelden felbft betrifft. In Spielhagems „Sturmflut" treten nur

epifodifche Figuren aus der Zeitgefchichte auf: hier ift von einem Errathen weiter

nicht die Rede; der Abgeordnete Lasker deckt fich von Kopf bis zu Fuß; er er

fcheint mit vollkommen geliiftetem Bifir. mit feinem vollen Namen. und Excellenz

Windthorft wird zwar nicht mit diefem eingeführt. doch ihr Jncognito ift voll

kommen durchfichtig, Was wir gegen diefe offenherzige Actualität auf dem Herzen

haben. das fprachen wir fchon vorhin aus.

Wenn D'Jsraeli die maskirte Actualität in feinen Romanen vorzugsweife

pflegte. fo lag dies an der ganzen eigenartigen Bedeutung diefes Staatsmannes.

bei dem das utiermijdliche Eorrelat einer phantafievollen Politik die politifche

Lebenswahrheit feiner Romanphantafien war. Der Romaneier und der Politiker

waren bei ihm untrennbar verfchmolzeu; einige feiner Romane waren politifche

Programme und feine politifchen Programme oft fchwunghafte Zukunftsromaice.

Wir haben in dem Auffahe iiber ..Lnclz-mioa") die Behandlungsweife D'Israeli's

eingehender charakterifirt und uns namentlich gegen das politifche Märchen erklärt.

deffen Held Prinz Floreftan ift. jeder Zoll Napoleon lll. und doch nachher wieder

ein König im Süden.

Trotz diefer Vorläufer in England und Deutfchland ift doch erft der neuere

franzöfifche Roman. namentlich das Kleeblatt der leßten Daudekfchen Romane. fiir

die ganze Richtung tonangebend geworden, Sehr kühn war fchon Zola vorge

gangen in feinem Roman „Z011 läneellenoe blugeae Rougon". indem er hier den

Kaifer Napoleon mit voller Porträtähnlichkeit. den Herzog von Niornh unter einer

Maske darftellte. in feinem Helden aber wieder in die Kapitel feines Romans

eins jener phantaftifch-hiftorifcljen Fabelwefen verwebte. deren Berechtigung wir in

Frage ftellen, Die mehrfache Anknüpfung an feftftehende gefchichtliche Daten macht

den Helden zu einer jener ..fchwankenden Geftalten". mit denen die Phantafie fich

keinen Rath weiß. Rougon wird Minifter nach dem Attentat Orfini's auf den

Kaifer: man fucht Rougon auf der damaligen Minifterlifte und findet ihn nicht;

ift Rougon ein Typus. den der Romandichter aus der imperialiftifchen Epoche

*) Vgl. ..Lord Beaconsfield's neuefter Roman" ("unfere Zeit". 188l. l. 420 fg.).
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herausgegriffen hat, fo kann er diefen Typus nicht zu einer hiftorifch controlirbaren

Verfönlichkeit machen; ift Rougon ein Porträt, vielleicht nach dem Modell des

Minifters Rouher entworfen, fo werden die Unähnlicljkeiten jedenfalls größer fein

als die Aehnlichkeiten, und die freie Erfindung der zum Theil craffen Familien

fcenen wiirde ja auf das Viedeftal des vielgenannten Staatsmannes ganz unge

hörige Reliefbilder meißeln. Im ganzen hat aber Zola fich nur ausnahmsweife

in die gefchichtliche Sphäre gewagt: er hat fich die Originale für feine photogra

phifche Darftellung dagegen oft in den niedrigften Kreifen des focialen Lebens gefucht.

Ganz anders Alphonf e Daudet, ein Autor, der, über dem oft brutalen Realis

mus Zola's erhaben, in feinen Werken eine phantafie- und gemiithvollere Darftel

lungsweife an den Tag legt. Daudet begann mit Gedichten und Skizzen, Schil

derungen und Novellen von einer oft wunderbaren Feinheit der Aquarellmalerei.

bis er in feinem Roman: „bromont jeans et Kieler nine", für den er feitens

der Akademie den Jouhpreis erhielt, fich mit Einem Schlage unter den Roman

fchriftftellern Frankreichs die erfte Stelle eroberte, Diefer Roman, der darauf

folgende „Jack" fowie alle vorausgehenden Gedichtz Skizzen- und Novellenfamm

lungen find in unferer Zeitfchrift bereits eingehend analhfirt und gewürdigt worden.*)

In einer diefer Novellenfammlungen: „Robert llolmont, Ltucieä et Luz-Zuges",

finden fich zwei zeitgefchichtliche Studien: „[48 dlabab" und „L49, mort cin dae (lo

lit( . . ,"; es find dies die Farbenfkizzen zu dem breit ausgeführten Gemälde „lle

[Tab-ib. hloourß parisienoee", das im Jahre 1881 bereits in der 67. Auflage

erfchienen ift (Yaris, G. Eharpentier); ja die Schilderung des Todes des Herzogs

von M , ,. ift faft wörtlich aus jener Studie mit aufgenommen. Zwifchen den

getrennten Skizzen hat der Autor einen Zufammenhang herzuftellen unternommen,

die Helden derfelben in nähere Beziehung gebracht und durch eine reichbelebte

Zwifchenhandlung ein Gemälde gefchaffen, welches die Bezeichnung „llloeurr peni

Ziennoe" mit Recht verdient, von den drei leßten Werken des Autors als das vor

züglichfte und abgefchloffenfte, über die bloße Sittenfchilderung hinaus auch als

ein Zeitroman aufgefaßt werden kann, p

Aus dem Modell macht Alphonfe Daudet kein Hehl, wie er uns iiberhaupt den

vollen Einbliä in fein Atelier geftattet: er hat ja bereits durch feine Studie klar

bewiefen, daß es fich um die Schilderung einer Verfönlichkeit handelt, die nicht

aus dem Kopfe des Dichters entfprungen ift, fondern in dem realen parifer Leben

eine Rolle gefpielt hat. Der Autor gibt dies auch in der Vorrede zu. in der

„fbciolaratiom“, die er den fpätern Auflagen feines Werkes vorausfchickte; denn indem

er das Recht des Romanfchreibers und die Unverantwortlichkeit deffelben, was die

Treue gegenüber irgendeinem Original betrifft, vertheidigt, wehrt er eigentlich nur

den Vorwurf ab, ein Basquill gefchrieben zu haben, den Vorwurf der Undankbar

keit gegen Verfönlichkeiten. mit denen er in näherm Verkehr geftanden, denen er

zum Dank verpflichtet war, obfchon er doch nicht in Abrede ftellt, im wefentlichen

nach der Natur gezeichnet zu haben. Diefe Vorrede in ihrem Schwenken zwifchen

*) Vgl. „Jüngere franzöfifche Romanfchriftfteller. Von Friedrich Karl Vetersfen. l.

Alphonfe Daudet" („llnfere Zeit", Reue Folge, lllll, l.. 81 fg.).
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Zugeftändniß und Verleugnung charakterifirt das Wefen des photographifhen Zeit

romans. ohne äfthetifhe Analyfe und Begriffsbeftimmung. blos durh die Thatfahe.

wie der Autor fih drehen muß. um an feinen Klippen vorüberzukommen. fo deut

lih und fharf. daß wir niht umhin können. fie hier vollftändig mitzutheilen.

..Vor hundert Jahren". fagt Daudet. ..fhickte Le Sage folgende Worte feinem

Wil 3in3» voraus: ccWie es Perfonen gibt. die niht lefen können. ohne von den

lafterhaften oder läherlihen Charakteren. die fie in den Werken finden. fogleih

die Anwendung zu mahen. fo erkläre ih diefen böswilligen Lefern. daß fie un:

reht haben. die Porträts. die fih in dem vorliegenden Buhe finden. auf irgend

jemand zu beziehen. Ih erkläre öffentlih: ih habe mir nur vorgenommen. das

Leben der Menfhen fo zu fhildern. wie es ift.»

..So weit auh mein Roman hinter dem von Le Sage zurückftehen mag. fo hätte

ih doh gewünfht. eine ähnlihe Erklärung auf der erften Seite des allubab»

gleih nah feiner Veröffentlichung zu bringen. Mehrere Gründe hielten mih davon

ab: zunähft die Furht. daß man folher Mittheilung zu fehr den Anfhein geben

könnte. als wolle fie das Publikum anlocken und feine Aufmerkfamkeit erzwingen.

Dann dahte ih auh niht entfernt daran. daß ein Buh. das nur aus rein lite

rarifhem Intereffe gefhrieben war. fo plötzlih diefe anekdotifhe Bedeutung ge

winnen und mir eine folhe lärmende Maffe von Reclamationen zuziehen könne.

In der That. es hat fih wol niemals etwas Aehnliches zugetragen. Niht eine

Zeile meines Werkes. niht nur feine Helden. niht einmal eine der blos filhouet

tirten Perfönlihkeiteu. welhe niht Anlaß zu Anfpielungen. zu Proteften gegeben

hätte. Der Autor mag fih vertheidigen. mag fhwören fo viel er will. daß fein

Roman keinen Shlüffel hat: jeder fhmiedet mindeftens einen dazu. mit deffen

Hülfe er das Shloß zu öffnen fih anmaßt, Alle diefe Typen müffen gelebt haben.

ja fie leben noh. identifh von Kopf bis zu Fuß. Montpavon ift der und der.

niht wahr? Die Aehnlihkeit von Jenkins ift frappant. Der eine ärgert fih. mit

dabei zu fein. der andere darüber. daß er's niht ift. und mit Hülfe diefer Skan

dalfuht haben felbft zufällig gleihlautende Namen. fo verhängnißvoll in dem neuen

Roman. die ebenfo zufällig gewählten Bezeihnnngen der Straßen und der .Häufer

nummern eine Art von Identität folhen Geftalten gegeben. die aus taufend im

tvefentlihen frei erfundenen Zügen gefhaffeu find.

..Der Autor hat zu viel Befheidenheit. um diefen ganzen Lärm auf fein Conto

zu nehmen. Er weiß. welhen Antheil daran die freundfhaftlihen oder hinter

liftigen Jndiscretionen der Journale gehabt haben. und ohne den einen mehr zu

danken als ihnen zukommt. ohne den andern deshalb maßlos zu Leibe zu gehen.

findet er fih in fein geräufhvolles Abenteuer wie in etwas Unvermeidlihes und hält

es nur für Ehrenfahe. zu verfihern. bei zwanzig Iahren Arbeit und literarifcher

Redlihkeit. daß er diesmal fo wenig wie fonft dies Element des Erfolges gefucht habe.

..Indem er feine Erinnerungen durhblättert. das Reht wie die Pfliht jedes

Romanfhreibers. rief er fih eine merkwürdige Epifode des kosmopolitifchen Paris

zurück. die vor 15 Iahren fpielte. Das Romantifhe einer 'ebenfo blendenden wie

flüchtig vorübergehenden Erfheinung. welhe wie ein Meteor den parifer Himmel

durhkreuzte. hat offenbar für den Window. dies Gemälde der Sitten. die gegen
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Ende des 8ec0nri empjre herrfchteit, die Grundzüge gegeben (Zerrj (le eaclre). Aber

um diefe Situation, um bekannte Abenteuer, die jeder ein Recht hatte zu ftudiren

und fich in die Erinnerung zuriickzurufen . . . welche Vhantafien hat da der Autor

gruppirt, welche Erfindungen, welche Sticker-eien, befonders welchen Aufwand beftän

diger, reicher, faft unbewußter Beobachtung, ohne die es ja keine Verfaffer von

Phantafiewerken geben kann. Um fich übrigens einen Begriff zu machen von diefer

kryftallifirenden Arbeit, welche die einfaehften Umftande aus der Wirklichkeit in das

Reich der Dichtung, aus dem Leben in den Roman überträgt, genügt es, den

(clltloniteur official» des Februar 1864 aufzufäzlagen und eine gewiffe Sißung des

00rp8 lägislatif mit dem Gemälde zu vergleichen, das ich in meinem Buche von

derfelben entwerfe, Wer hätte erwarten können, daß nach fo vielen Jahren das

kurzlebige Baris das urfprüngliche Modell in der idealifirenden Darftellung des

Romanfmreibers wiedererkennen und daß fich Stimmen erheben wiirden, um deu

jenigen der Undankbarkeit anzuklagen, der keineswegs der beftändige Tifchgenoffe

feines Helden war, fondern nur, bei feinen feltenen Begegnungen mit ihm, ein

Jieugieriger, in dem die Lebenswahrheit fich blißfchnell abphotographirt und welcher

aus feiner Erinnerung niemals die einmal fixirten Bilder verlöfehen kann?

„Ich habe den Nabob im Jahre 1864 gekannt. Ich bekleidete damals eine

halbofficielle. Stellung, die mich zu großer Zurückhaltung nöthigte in Bezug auf

die Befuche, die ich bei diefem pomphaften und gaftlichen Morgenländer machte.

Später ftand ich einem feiner Brüder nahe, doch damals quälte der arme Nabob

fich in der Ferne ab in einem Bufihwerk mit graufamen Dornen und man fah ihn

nur felten noch in Paris. Im übrigen ift es fehr peinlich für einen auftändigen

Menfchen, mit den Todten abzurechnen und zu fagen: (cSie täufchen fim; obgleich

er ein liebenswürdiger Wirth war, hat man mich doch felten bei ihm gefehen.»

Genüge es daher hier, wenn im erkläre, daß, indem ich von dem Sohne der

Mutter Franeoife fo fpreche, wie ich gethan, ich ihn fympathifch machen wollte

und daß der Vorwurf der Undankbarkeit mir in jeder Hinficht als eine Abge

fchmacktheit erfcheint. Dies ift fo wahr, daß viele das Porträt zu fehr gefmmeichelt

finden, intereffanter als das Original. Daher antworte ich ganz einfach: aJan

foulet hat auf mich den Eindruck eines Ehrenmannes gemacht; aber für alle Fälle,

wenn ich mich hierin täufche, fo halten Sie fich an die Journale, die Ihnen fei

nen wahren Namen genannt haben. Ich habe euch meinen Roman gegeben, als

Roman gut oder übel, ohne Garantie für die Aehnlichkeit.»

„Was Mora betrifft, fo ift das freilich etwas anderes; man hat von Indis

cretion, von politifcher Abtrünnigkeit gefprochen. Mein Gott, ich habe ja daraus

niemals ein Hehl gemacht. Ich war im Alter von 20 Jahren in dem Cabinet

des hohen Staatswürdenträgers angeftellt, den ich als Typus benußt habe, und

meine Freunde aus jener Zeit wiffen, was ich damals für eine gewichtige poli

tifche Verfönlichkeit war. Auch die Verwaltung hat gewiß eine fonderbare Erin

nerung bewahrt an jenen phantaftifmen Beamten mit merovingifcher Haarmähne

der immer zuletzt auf das Burean kam, znerft wieder fortging und niemals zum

Herzog emporftieg, als wenn er ihn um Urlaub bitten toollte, der dabei fich einen

unabhängigen Charakter nnd reine Hände bewahrte und mit dem Kaiferreich fo
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tvenig verwachfen war, daß an dem Tage, wo der Herzog ihm eine Stelle in fei

nem Cabinet anbot, der künftige Attache glaubte, mit einer jugendlichen und rüh

renden Feierlichkeit erklären zu müffen; adaß er Legitimift fei».

„aDie Kaiferin ift es auch», erwiderte Se. Excellenz mit vornehmer Ruhe und

iinpertinetttem Lächeln. Mit diefem Lächeln hab' ich ihn immer gefehen; ich hatte

dazu nicht nöthig, durch das Schlüffelloch zu gucken. und fo habe ich ihn gefchil

dert, fo liebte er fich zu zeigen, ganz als Richelieu-Brümmel. Die Gefchichte wird

fich mit dem Staatsmann befchäftigen. Ich habe, indem ich ihn ganz von weitem

in die Erfindung meines Romans verwebte, ihn als den Weltmann gezeigt, der

er war und fein wollte, und bin im übrigen ganz ficher, daß, wenn er noch lebte,

es ihm keineswegs unangenehm fein würde, fich fo dargeftellt zu fehen.

„Das ift's, was ich jeßt zu fagen hatte. Und nun nach diefen freimüthigen

Erklärungen laßt uns rafch zur Arbeit zurückkehren. Man wird meine Vorrede

etwas kurz finden und die Neugierigen werden darin vergeblich die erwartete

fcharfe Würze gefucht haben. Um fo fchlimmer für fie. So kurz diefe Seiten

find, für mich find fie fchon dreimal zu lang. Die Borreden haben befonders

die Schattenfeiten, daß fie uns verhindern, Bücher zu fchreiben."

Daudet gefteht alfo offen ein, daß er feine beiden Hauptcharaktere nach Modellen,

nach Typen gearbeitet hat; er wehrt fich mit dem Recht des Romanfchreibers

gegen die Anklage, zu wenig gefchmeichelte Porträts entworfen zu haben; doch

diefe Anklage gegen den Romanfchreiber; die er mit Recht zurückweift, bleibt be

ftehen als eine Anklage gegen den Roman. Der Autor hat gewiß nicht auf die

Neugier und den Skandal fpeculirt); doch indem er allgemein bekannte Typen aus

der Gefellfchaft wählte. hat er das Publikum in erfter Linie herausgefordert, Pa

rallelen zwifchen dem Original und der dichterifchen Copie zu ziehen. Das beein

trächtigt aber vollkommen die rein äfthetifche Wirkung eines Romans. Dies Ber

gleichen, dies Räthfel- und Rebusrathen, dies Abmeffen, toieviel der Erfindung,

wieviel der Wirklichkeit angehört, find geiftige Thätigkeiteu, welche vielleicht den

Scharffinn auf eine nicht unwillkommene Probe ftellen, keineswegs aber den ruhigen

Gefammteindrnck erfetzen können, den eine abgefchloffene Dichtung machen foll;

denn nichts widerfpricht dem harmonifchen Genuß derfelben mehr, als die Nöthi

gung zu einer zerpflückenden Analhfe.

Wir in Deutfchland find wol davon überzeugt, daß die Vorgänge im Palais

des Herzogs von Mornh, die leßten Lebenstage und der Tod diefes weltmännifchen

Jmperialiften mit vollftändiger Wahrheit gezeichnet find; wiffen aber nichts davon,

wieviel der Dichter in der Schilderung des „Added" von feinem Eigenen dazu

gethan. Was deffen Beziehungen zu Tunis betrifft, die Vorbeifahrt des Bei an

feinem zu gaftlicher Aufnahme eingerichteten Schloß, die Eonfiseation feines rie

figen Vermögens und die dadurch über ihn hereinbrechende Kataftrophe, fo fcheint

es, als ob eine den fpätern Auflagen des Romans beigefügte Erklärung des Ber

legers dies alles in das Bereich der freien Erfindung verweifen wolle; denn Herr

Charpentier fagt: „Man hat uns mitgetheilt, daß die Regierung von Tunis, nach

der Veröffentlichung des ccdlabab» im Feuilleton, darüber aufgebracht gewefen ift,

darin Perfonen auftreten zn fehen, denen der Autor Namen und Sitten jenes Lan
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des geliehen hat. Wir find von Herrn Alphonfe Daudet bevollmämtigt worden;

zu erklären; daß die Scenen des Bumes; in denen es fim um Tunis handelt; ganz

der freien Erfindung angehören und daß er niemals die Abficht gehabt hat; auf

irgendeinen Würdenträgcr diefes Staates hiuweifen zu wollen." Ob aber die

Jugendgefchimte des Nabob und ob fein Tod auf Wahrheit beruht: darüber

braumen die deutfmen Lefer fim nimt den Kopf zu zerbremen.

Jedenfalls ift diefer Nabob Janfoulet als dichterifmer Charakter einer der ori

ginellften und beften Figuren der franzöfifmen Romandimter. Wir feheu das Bild;

und hier kann man wol fagen; die Photographie fteht gleim lebendig vor uns:

der Riefe; fmwarzbraun von der Sonne; fafrangelb; den Kopf in den Schultern

fteckend; die kurze Nafe; die fich in dem gefmwollenen Gefimt verliert; die kraufen

Haare wie eine Aftrachaumüße auf eine niedrige; ftörrige Stirn geftülpt; die

dickbufmigen Augenbrauen; die Augen eines auf der Lauer liegenden wilden

Thieres. Das alles mamt den Eindruck eines von Raub und Beute lebenden Wil

den. Glücklimerweife mäßigt die untere Hälfte des Gefimts; die doppelte; wul

ftige Lippe; die ein liebenswürdiges Lämeln voll Herzensgüte umfchwebt; jenen

wilden Eindruck. Nur in der Stimme; der Stimme eines Rhönefmiffers mit

grobem füdlichem Accent; zeigt fim wieder die niedere Herkunft des Mannes: er

erzählt felbft feinen Gäften von feiner bettelhaften Jugend und von der Laufbahn;

die er gemamt hat. Er kam nach Tunis mit einem halben Louis in feiner Tafme

und kehrte zurück mit 25 Millionen; abgefehen von feinem Palaft in Tunis; feinen

Smiffen im Hafen von Goulette; feinen Diamanten; feinen Edelfteinen; welme

gewiß den doppelten Werth haben.

Köftlim ift die Schilderung; wie die parifer Plünderung fim auf den Nabob

ftürzt. Der gute Doctor Jenkins; der Erfinder der arfenikhaltigen Gefundheits

pillen; verlangt 150 Mill. Frs. für ein Kinderheim; Bethlehem genannt; wo die

Kleinen mit Ziegenmilm genährt tverden; und ftellt ihm dafür das Kreuz der Ehren

legion in Ausfimt. Ein Verwaltungsrath der Caiffe territoriale; die wieder in

Fluß gebramt werden foll; und der Director diefer Gcfellfmaft; die auf die Aus

beutung der Schätze Corficas ihr Hauptaugenmerk gerimtet hat; fmwindeln dem

Nabob Millionen; zunämft einen erften Zufmuß von 400000 Frs. ab: er erhält

dafür die Zufimerung; in Corfica zum Deputirten gewählt zu werden. Und was

foll nimt alles auf diefer Jnfel gegründet werden: Eifen-; Smwefel-; Kupfermineu;

Marmorbrüme; Korallen- und Aufternfifmcreien; eifen- und fmwefelhaltige Bäder;

ungeheuere Wälder von Lebensbäumen und Korkeimen und dazu ein Retz von

Eifenbahnen; ein Cars von Packctfchiffen. Der Journalift Moiffard läßt fich fei

nen Artikel im „illerrager" über den Nabob; den Wohlthätcr der Kindheit; bezahlen;

dann meldet fim der Thcaterdirector Cardailhac; der fein Theaterfmiff init Hülfe des

Freundes flott mamen will; ein Pfarrer der Provinz; der für den Bau feiner

Kirme fannuelt; der Gemäldehändler Smwalbam; der einen Hobbema aus der

Galerie des Herzogs von Mora ihm für 20000 Frs. verkauft. Alle diefe Scenen

erinnern lebhaft an Shakfpeare's „Timon von Athen".

Am weiteften in ihren Speculationen geht eine blafirte emancipirtc Küuftlerin

Felicia; die den Nabob in ihrem Bildhaueratelier modellirt; fie will ihn; obgleim



Der ph0t0graphifche Zeitroman in Frankreich. 835

ct***.* x."- **

fie Gelegenheit hat. feine Häßlichkeit genau zu ftudiren. heiratheu: fo viele Millionen

üben doch ihren Zauber aus. Da ergibt es fich zu ihrem Schreck. daß der Nabob

fchon verheirathet ift -- und bald trifft auch Madame in Paris ein. Die Zeich

nung diefer üppigen. ftumpfen Orientalin ift meifterhaft. Das ift ein Fleifchklumpen

mit einem hübfcljen. aber ganz entftellten Geficht. mit todteu Augen unter herab

finkenden. wie Mufcheln geftreiften Augenlidern. mit Diamanten und Edelfteinen

überladen. wie ein indifcher Göye. Sie muß in ihr Gemach getragen werden. findet

aber Paris unerträglich. bleibt im Bette liegen. weint und heult in die Spitzen

ihres Kopfkiffens: die Fenfter find gefchloffen. die Vorhänge herabgelaffen. die

Lampen brennen Tag und Nacht. Gegen ihre Apathie fcheint es kein Mittel zu

geben: da erfcheint der Profeffor der Maffage. Cabaffu. ein ftärker. fchwarzer.

breitfchulteriger Mann. unerfchöpflich in den Gefchichten der parifer Serails . . .

und es begibt fich das Wunder. daß die Frau Nabob. nachdem er fie ..geknetet"

hat. an ihm Gefallen findet. und daß fie ihn ausfchließlich in Dienft nimmt. mit

ihm das Theater befucht und fich fogar von ihm Stücke vorlefen läßt. die ihr der

Director Cardailhae zu diefem Zwecke einfendet. Das Familienleben des Nabob.

die Erziehung feiner Kinder ift in einer Reihe origineller Bilder gefchildert.

Was aber ift aus den Millionen des Kröfus aus Tunis geworden? Was aus

dem verheißeuen Lohn für feine mehr als fürftliche Freigebigkeit? Mit ironifch

lächelnder Miene führt uns der Dichter in das Bethlehem des Doctor Jenkins:

die Schilderung diefer Kinderanftalt. welche an ähnliche Schilderungen in ..Michal-ts

dlielcleby" von Dickens erinnert. ift in ihrer Art meifterhaft: der Nabob und ein

Vertreter der Regierung befuchen dies Kinderheim. zu welchem der erfte fo reiche

Kapitalien beigefteuert hat. Obfchon für diefen Befuch alles vorbereitet ift. alle

Schäden verdeckt find. die ganze Miswirthfchaft verfchleiert ift. fo laffen fich doeh

die armen kranken oder fterbenden Kinder nicht ganz aus dem Wege räumen: bei

aller Ironie fchwebt ein Schatten von Wehmuth über diefen Genrebildern. und

nicht ohne Rührung fehen wir diefe mit Ziegenmilch aufgenährten Kleinen in ihrer

ganzen verkümmerten Exiftenz. Die Confequetczen diefes Befuches felbft aber find

fehr ironifch beleuchtet. Der Nabob träumt von dem ihm verheißeuen Orden: in

der That bleibt der Befuch des Regierungsbeancteu in Bethlehem nicht ohne Folge.

doch nicht der Nabob wird decorirt. fondern der Arzt der Heilanftalt. der Doctor

Jenkins. der mit dem Gelde des Millionärs fich ein Bändchen ins Knopfloclj ge

zaubert hat.

Die Niillionen. die er für die Caiffe territoriale hergegeben. fichern ihm we

nigfteus die Wahl in Corfica. Die Zuftände diefer Infel. welche Daudet felbft

bereift hat. noch als er in PiorutFs Dienften war. ftrafen die Reelamen jener Caiffe

Lügen: mit vielem Humor find die Steinbrüchc. die Eifenbahnen und andere Com

municationen der Infel gefchildert. vor allem auch die ncitHülfe des Brigantaggio

infcenirten Wahlen. Gleichviel. der Nabob ift gewählt. ift Volksvertreter: ein

Lichtblick in feinem Leben. Nun kann der Bei von Tunis. der ganz in den Hän

den feines Gegners. des Bankiers Hemerlingue. ift. nicht fo ohne tveiteres feine

Güter confisciren. Hat er ihm doch eine fchmerzliche Etcttäufchung bereitet: auf

dem Schloß des Nabob im Süden war alles zum Encpfaicg des durchreifendeic
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Herrfhers feftlih eingerihtet, die ganze Bevölkerung auf den Beinen, er felbft mit

feinen angefehenen Freunden auf dem Bahnhöfe: da brauft der Zug vorüber, und der

Nabob hat noh gerade Zeit, im Coupe feinen erbitterten Gegner, den Bankier

Hemerlingue, zu bemerken. Immerhin - er ift gewählt und hat das Vollgefühl

feiner Bedeutung. Da begibt fih das Unverhoffte: feine Gegner beftreiten die

Gültigkeit feiner Wahl. Troß feiner Vertheidigungsrede wird diefelbe caffirt: diefe

parlamentarifhe Haupt- und Staatsaetion erhält dadurh eine poetifhe Jllnftration,

daß die Mutter des Nabob, Franeoife, eine Frau aus dem Volke, derfelben bei

wohnt, fodaß der Eindruck, den die Verhandlungen auf das Gemüth diefer Frau

machen, auh im Gemüth der Lefer hervorgerufen wird. Originell ift die Begeg

nung des Ianfoulet mit feinem eifrigften Gegner, dem Bankier Hemerlingue, auf

dem Pere-Lahaife, die Verföhnung derfelben, die aber dadurh refultatlos bleibt,

daß Frau Hemerlingue zur Bedingung des Friedens den Befuh der üppigen und

trägen Orientalin, der Frau des Nabob, in ihren Salons maht. Die ftolze Dame

aber weigert fih entfhieden dahin zu kommen. Noh eine trübe Erfahrung muß der

Nabob mit dem Iournaliften Moiffard mahen: nahdem er einen neuen Erpreffungs

verfuh deffelben abgefhlagen, wird er von ihm in der Zeitung mit dem erbit

tertften Hohn angegriffen, und er felbft räht fih an ihm durh einen Angriff auf

offener Straße, als er im Cabriolet mit feiner Shönen vorüberfährt. Die öffent

lihe Meinung ift indeß gegen den Nabob aufs äußerfte empört, und als er in

feiner Loge im Theater erfheint, hat er das volle Gefühl diefer feindfeligen Stim

mung, das ihn fo aufregt, daß der Shlag ihn rührt.

Das ift der Held der einen frühern Skizze Dandeks: der Held der andern war

der Herzog von Mora; die Beziehungen zwifhen den beiden find niht gerade tief

gehender Art, und es ift dem Dihter niht gelungen, beide Charaktere durh eine

fpannende Verwirkelung zu verknüpfen. Der Herzog von Morny ift ein beliebtes

Modell des neufranzöfifhen Romans: auh Emile Zola hat ihn als folhes benußt.

Er war der glänzendfte Abenteurer der imperialiftifhen Gefellfhaft; Daudet, der

in feinem Bureau gearbeitet, gibt jedenfalls ein treues Bild feines Lebens und

Sterbens: das letztere ift von tiefergreifender Tragik; der durh die Arfenikpillen

des Doctor Jenkins mit krankhafter Lebendigkeit aufreht gehaltene alternde Staats

mann, mit feinen Liebesabenteuern, feiner haftigen, nie die Sähe vollendenden

Sprehweife, feiner unerfhütterlihen Ruhe und Vornehmheit, feiner farkaftifhen

Ueberlegenheit, jeder Zoll ein Caoalier, tritt uns mit photographifher Lebens

wahrheit entgegen: die Sterbefcene fowie das Leihenbegängniß find jedenfalls ganz

nah der Natur gezeihnet. Der Freund des Herzogs, Montpavon, diefer künftlih

aufgepuhte und vergnügte Lebemann, der fich zuletzt felbft den Tod gibt, ift jeden

falls auh Porträt. Was den Biedermann Jenkins betrifft, diefen in den höhften

Kreifen der Gefellfhaft fo erfolgreihen Eharlatan, fo deutet Daudet in der Vor

rede felbft an, daß man das Original zu diefem Nahbild gefuht hat und gefunden

zu haben glaubte.

Somit konnte Emile Zola den Roman von Daudet gefhrieben haben, wenn

auh Daudet oft eine wärmere Beleuhtung auf feine Scenen nnd Gruppen fallen

läßt. „le Uabab" enthält aber außerdem mehrere und ziemlih umfaugreihe
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Partien, in denen die Eigenart Daudeös und der tiefere Zug feines Talents in

einer für Zola unerreichbaren Schilderungsweife hervortritt. Daudet hat Humor,

Humor im deutfchen und englifchen Sinne des Wortes, jenen Humor, der die

lachende Thräne im Wappen führt, während Zola alles mit derfelben Silhouetten

fchere ausfchneidet und es höchftens zu chnifchen Sarkasmen bringt. Man kann

von feiner Mnfe, um einen feiner Lieblingsausdrücke zu gebrauchen, fagen: elle

rjeane. Das fortwährende höhnifche Grinfen ermüdet aber auf die Länge. Bei

Daudet ift das ganz anders: „he Uabab" enthält Iean Vaubfche Extrablätter; die

„lllemoiree clan gar-gan (ie dureau“ find köftliche Skizzen aus dem Bureau einer

Schwindelgefellfchaft, mit ebenfo frifcher Naivetät wie feiner Beobachtungsgabe dar

geftellt, Es find dies Humoresken, wie fie allenfalls auch Dickens gefchrieben haben

könnte; es find aber nicht die harten Grundftriche einfchneidender Satire, fondern

die feinen Haarftriche eines weichen Homers. Noch' mehr gilt dies von allen

Kapiteln, wel>je die famille .Fox-ease behandeln; die Häuslichkeit des fubalternen

Angeftellten, die kleinen Mädchen mit der „Mama", die fie bemuttert, die Liebe

des verftoßenen Sohnes, des Vhotographen und dramatifchen Dichters zu der einen;

des Herrn de Gery zur andern: das alles ift in einer Fülle reizender, von

warmem Gefühlshauch durchwehter Genrebilder dargeftellt, Und gar die Figur

diefes Ioheufe felber - ift diefer liebenswürdige Träumer nicht eine echt Iean

Baukfclje Geftalt? Hier ift eine Innerlicljkeit; die dem brüsken franzöfifchen Realis

mus ganz abhanden gekommen ift. Der alte Ioheufe, dem, um mit Herbart zu

fprechen. eine Reihe von Vorftellungen über die Schwelle des Bewußtfeins tritt,

mit folcher Lebendigkeit, daß er ftets das Erträumte zu erleben glaubt. mit lauten

Aeußerungen des Affects hervorbricht und damit fich felbft aus feinem Traum

leben aufweckt, ift eine fo köftliche Figur und die Varianten feiner Traumaffocia

tionen find fo ergößlich erfunden, daß man ftets ein Wohlbehagen befter Laune

empfindet, fobald diefe Geftalt auf der Bildfläche des Romans erfcheint.

„Wenn Ioyeufe, durch den Faubourg Saint-Honore znrückkehrend, auf dem

Trottoir zur Rechten, auf dem er immer dahinfäjritt, den fchweren Wagen einer

Wäfcherin, rafch dahinfahrend, erblickte, gelenkt von einer Frau vom Lande, deren

Kind fich ein wenig vorneigte, auf einem Haufen Wäfche fißend, fo rief der brave

Mann erfchreckt aus: ccDas Kind - geben Sie Acht auf das Kindl» Seine

Stimme verlor fich im Lärm der Räder und feine Warnung im Geheimniß der

Vorfehung. Der Wagen fuhr weiter. Er folgte ihm einen Augenblick mit dem

Auge, dann feßte er feinen Weg fort, aber das Drama, das in feinem Geift be

gonnen, fuhr fort, fich zu entwickeln mit taufend Veripetien. Das Kind war

heruntergefallen , . . die Räder drohten über daffelbe hinwegzugehen. Ioyeufe

fprang hinzu, rettete das kleine Wefen, das dem Tode fo nahe war; nur die

Deichfel traf ihn mitten in die Bruft und er fank nieder, gebadet in feinem Blute.

Hierauf fah er fich zum Apotheker gebracht, mitten in einer dichtgedrängten Menge.

Man legte ihn auf eine Bahre, man trug ihn in feine Wohnung hinauf. Vlöß

lich hörte er den herzzerreißenden Auffchrei feiner Töchter, feiner heißgeliebten, als

fie ihn in diefem Zuftande erblickten. Und diefer verzweifelte Schrei drang ihm

ins Herz; er hörte ihn fo deutlich im tiefften Innern: ccBapa, lieber Papa», daß
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er ihn felbft auf der Straße aus-ftieß. zum großen Erftaunen der Vorübergehenden.

mit einer rauhen Stimme. die ihn aus dem Alp feiner Träume aufweckte."

Der warme Ton der Daudekfchcn Darftellungsweife geht fchon aus diefer

kleinen Probe hervor; auch fie fchon beftätigt. was fein Genoffe und Rival. Emile

Zola. von ihm fagt: ..Der Reiz Alphonfe Daudeks. der mächtige Reiz. der ihm

eine fo hohe Stelle in unferer zeitgenöffifchen Literatur verfchafft hat. befteht in

dem originellen Arom. das er jeder feiner Wendungen zu geben weiß! Er kann

keine Thatfache erzählen. keine Perfönlichkeit uns vorführen. ohne fich ganz in diefe

Thatfache und Perfönlichkeit zu verfeßen. mit feiner lebhaften Ironie und zarten

Sanftmuth. Man wird eine Seite von ihm unter hundert andern herauserkennen.

weil jede feiner Seiten ein eigenartiges Leben hat. Er ift ein Zauberer. einer

jener Erzähler des Südens. welche das. was fie erzählen. uns vorfpieleu mit

fchöpferifchen Geberden und einer Stimme. welche die Geifter herbeibefchwört.

Alles belebt fich unter feinen Händen. alles nimmt eine Farbe. einen Geruch.

einen Ton an. Er weint nnd lacht mit feinen Helden. er duzt fie. er gibt ihnen

folche Lebenswirklichkeit. daß man fie vor fich fieht. folange fie fprechen."

In demfelben Auffah feiner Sammlung über ..le roman experimental" fpricht

Zola davon. wie Daudet mit feinem Werke verfchmilzt und verwächft: ..Bei diefer

innigen Einheit kann man die Wirklichkeit der Scene und die Perfönlichkeit des

Romanfäjriftftellers nicht mehr itntcrfcheiden. Welches find die vollkommen wahren.

tvelches die erfundenen Details? Das ift gewiß fchwer zu fagen. Zweifellos ift

nur. daß die Realität der Ausgangspunkt war. die treibende Kraft. die den Roman

dichter mächtig vorwärts trieb; er hat dann die Wirklichkeit weiter verfolgt. die

Handlung in demfelben Sinne weiter entwickelt. indem er ihr ein fpecielles und

nur ihm. Alphonfe Daudet. eigenes Leben gab."

Wenn Daudet. indem er den Herzog von Mora als Romangeftalt auftreten

ließ. ein Porträt aus der Zeit des 5900m] empjre fchuf. zu welchem jedermann

die Unterfchrift von felbft ergänzte. fo ift der König Chriftian in ..bee rote en

exjl"*) eine Phantafiegeftalt. ein Thpus. und es muß nur Bedenken erregen.

daß diefe Phantafiegeftalt in der allerneueften Zeit auftaucht. wo für folche freie

Erfindung kein Raum ift. foweit es zeitgefchichtlickjen Perfönlichkeiten gilt. Die

Geographie und der genealogifche Kalender proteftiren gleichzeitig dagegen. daß

es einen König von Illhrien gibt. deffen Hauptftadt den Namen Lehbaih führt.

Es ift dies das politifche Märchen. wie es Lord Beaconsfield zu erzählen liebt

und ähnlich in feinem ..Prinzen Floreftan" erzählt hat; nur daß Prinz Floreftan

eine durchfichtige Maske für den Prinzen Louis Bonaparte war und die abfiihtlich

umfchleiernden märchenhaften Arabesken von jedem nur als eine Zuthat betrachtet

wurden. die ein Nothbehelf der Romandicljttiug ift. König Chriftian von Illhrien

aber ift nicht nach einem einzigen Modell gezeichnet: er ift eine freierfundene

Figur. welche die von verfchiedenen Modellen eutlehnten Züge in fich vereinigt.

Kommt fo das freie poetifche Schaffen mehr zu feinem Rechte als bei einer Photo

*) ..[408 1*0i8 eu Exil. Routern jim-jenen" (55. Llufl.. Paris. Dentn. 1882).
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graphie mit blos veränderter Namensunterfcljrift. fo ift auf der andern Seite das

Misvergnügen lebhafter. welches fich bei der Verfündigung gegen die Zeitgefchichte

regt. Das Märchen als Wandnachbar der Zeitungen. beide gleichfam durch eine

offene Thür miteinander verkehrend: das ift ein in der Dichtung kaum znläffiges

Verhältniß,

Die andern Könige und Prinzen des Romans find freilich kenntlicher. wie der

blinde König von Hannover mit feiner Tochter und der abenteuernde Prinz Ear

los. Das find im Roman pfeudonhme Geftalten. deren wahren Namen man bald

herauserkennt; freilich fpielen fie nur eine fehr epifodifche Rolle.

König Chriftian. der Held des Romans. ift kein gefchmeicheltes Bild; oft hat

nicht die reine Schaffensfreude. fondern die Satire dem Autor die Feder gefiihrt.

Daudet erklärte dem Herzog von Mornh gegenüber. daß er Legitimift fei. und

doch ift kaum je eine fchärfere Satire gegen die Legitimität gefchrieben worden

als diefer Roman. Gewiß. fie findet in demfelben auch eine würdige Vertretung:

die Königin Frederique ift ihre begeifterte Mufe; es ift dies eine edle. wahrhaft

vornehme Frauengeftalt. welche jede Spur der Entartung. die fich an das König

thum heftet. zu verbergen oder zu vertilgen fucht. Als fie den Gatten aufgeben

muß oder diefer vielmehr fich felbft aufgibt. da fehl fie alle Hoffnungen anf den

einzigen Sohn. den fie mit unausgefelzter Sorgfalt hütet. Er ift nach der Ent

fagung Ehriftiaws der legitime Erbe; doc() er ift krank. feine Krankheit nimmt zu.

Sie befucht mit ihm den Arzt; nur eine gefährliche Operation. bei der es fich um

Tod und Leben handelt. kann ihn wieder ganz gefnnd machen; krank aber kann

er nicht feines Landes künftiger Herrfcher fein. Alles drängt zur Operation. Doch

bei ihr fiegt die Mutterliebe; fie verzimtet auf alle ihre Hoffnungen. auf die große

Aufgabe ihres Lebens. die Reftauration der Dhnaftie. Damit findet auch der

Roman feinen berechtigten Abfchluß. König Chriftian. der Kämpfe und Be

lagerungen mit durchgemacht hat. alles im Intereffe feiner königlichen Macht. ift

zwar ein fehr ritterlicher und liebenswürdiger Fürft; aber im Exil. in der Welt

ftadt Paris. wird ihm das Königthnm und die Legitimität unbequem; er will fich

amufiren und geht auf Abenteuer aus. Gleich nach feiner Ankunft in Paris be

gibt er fich in den Jardin Mabile; es dauert nicht lange. fo hat er bereits eine

ganze Chronik von Liebfchaften aufzuweifen. In feiner Villa hat er ein Affen

haus; jeder feiner verlaffenen Geliebten. die ihm läftig ward. fchenkte er zum

Abfchied einen Bifamaffen: pour jikenclre eange, Ganz in der Nähe der Königin.

in feinem eigenen Haushalt. unterhält er eine Liebfchaft mit Colette von Rofen.

der Freundin feiner Gemahlin. der Gattin eines jungen Mannes. der fein wärm

fter Anhänger und jeden Augenblick bereit ift. fich für ihn zu opfern. Colette.

ein parifer Bürgermädcljen. das der Baron geheirathet. gab fich dem König hin.

weil es eben der König war nnd der Glanz der fouveränen Herrlichkeit fie blen

dete. Auch fie entgeht indeß ihrem Affen nicht. Der König entbrennt in Liebe

für die Frau Tom Levis'. des falfhen Engländers. des Allerweltsagenten. Diefe

Sephora gilt für keine leichte Eroberung. Prinz Axel. ein junger Raue. der

Jntimus des Königs. ift daran gefcheitert. Der König weitet indeß um 2000

Louis. daß Sephora in einem Monat die Seine ift. In der That wird fie feine
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notorifche Maitreffe und er macht fie zur Gräfin von Spoleto, ein Ausfluß feiner

auch im Exil nicht erlofchenen Souveränetät. Diefe Gräfin aus dem Agentur

bureau ift auch die Armida, welche den Rinaldo von kühnen Thaten abhält. Ein

ritterlicher Kreuzzug foll ihm Land und Krone wiedererobern; es ift alles vor

bereitet; Uniformen jeder Art find gezeichnet für die illhrifcljen Freiwilligen, die

Dragoner des Glaubens, die Grüuhemden, die Küraffiere des guten Rechts; ein

Abfchiedsfeft ift gefeiert; die Getreuen find vorausgeeilt; der König ift bereit, ihnen

- zu folgen; doch das ift nicht im Jntereffe des Gatten und Vaters der Sephora,

welche bedeutende Summen vorgefchoffen haben und ihren Gläubiger nicht ent

fliehen laffen wollen. Die Gräfin fteigt mit in den Zug; in dem Waggon in

Fontainebleau fpielt fie alle ihre Trümpfe aus, um den König herauszufchmeicljeln;

in der That; er läßt fich beftimmen, noch eine Liebesnacht in ihren Armen hin

zubringen. Jnzwifchen werden von Paris aus die nöthigeu Ordres ertheilt, und

als der König in Marfeille ankommt, wird er durch die Polizei gehindert abzu

reifen, und muß zurückkehren. Die Kämpfer für feine Sache, die vorher abgereift,

gehen, von ihm verlaffen, einem fichern Tode entgegen; der junge Rofen, deffen

Frau von Ehriftian verführt worden ift, fällt durch die Kugel, die das Kriegs

gericht über ihn verhängt hat. Der König aber finkt immer tiefer und begibt

fich in fo fatale Abenteuer, daß einmal fein Freund, der Prinz Axel, ihn mit

feinem Namen decken muß.

Neben den Liebfchaften gehen die finanziellen Bedrängniffe einher: anfangs

deckt der Herzog von Rofen, der treue Diener feines Herrn, le oourtjZou (in

malbenr, wie ihn diefer fpöttifch in den Liebesbriefen an feine Schwiegertochter

nannte, den Aufwand des königlichen Haushaltes mit feinem eigenen Gelde. Als

die Königin dies erfährt, ift fie außer fich. Der König fchreibt indeß noch immer

Wechfel, Anweifungen auf feine Kaffe; feiner Gattin bleibt nur ein einziges Mittel:

die Kronjuwelen; denn die Krone fiihrten fie mit fich. Wie fich ihre Hand an

das Heiligthum wagt, gehorchend dem gebieterifchen ?Orange der Noth, mit Hülfe

ihres Vertrauten, des Geiftlichen Elyfee: das wamt gewiß einen riihrenden Ein

druck; und ebenfo fift es eine effectvolle Ueberrafchnng, daß fich bei dem Verkauf

des erften Steines die Unechtheit der Juwelen ergibt. Seine Majeftät war fchon

früher als die Frau Gemahlin auf den glücklichen Gedanken gekommen, die Krone

ihres echten Glanzes zu berauben, nachdem dies das Schickfal ohnedies gethan!

Welche „fanglante" Ironie! Außerdem fchlägt der König noch in einer andern

Weife Geld aus feiner exilirten Sonveränetät heraus: er fabrieirt Ordensdiplotne

eu lna88e, mit dem illhrifchen Löwen, und treibt damit Handel. Doch als er den

Hauptcoup aus-fiihren, für fich und feine Nachkommen dem Thron entfagen und

fich diefe Thronentfagung von feinem guten Volke und feinen getrenen Ständen

mit Gold aufwiegen laffen will: da droht fich die Königin mit dem Sohne im

Arm zum Fenfter hinauszuftürzen, und er muß auf dies bequeme Mittel verzichten,

feine Schulden zu bezahlen.

Alle diefe Schilderungen find mit fatirifcher Schärfe durchgeführt; es fehlen

aber in dem Roman die weichern Tinten, tvelehe in „lto Uabnb" den Eindruck

der fcharfumriffenen Zeichnungen mildern. Die Liebe des fchtoärmerifmen Elhfee
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zur Königin. die Shilderung ihres gemeinfamen Befucbs auf dem Jahrmarkt zu

Vincennes. der Unfall. den er wider Willen dem Erben der Krone zuzieht. feine

Verbannung und fein Tod: das alles hat manhe ergreifende Einzelheit. kann fih

aber in der Gefammtwirkung niht mit jenen glänzenden Humoresken des „Andritz"

vergleihen. Die noh in ihrer Uebertreibung herzerhebende Treue des alten Her

zogs von Rofen geht aus einem fanatifhen Servilismus hervor. den der Poet

mehr fatirifh zu geifeln als zu verherrlihen fuht. Was auh Chriftian thut. es

ift immer der König. unverlelzlih auh feinem eigenen Urtheil gegenüber. und felbft

als er aus den Briefen feiner Shwiegertohter erfährt. daß der König mit ihr ein

intimes Verhältniß hatte. gibt er das Dogma feiner befhränkten Unterthanenweis

heit niht auf. Immer bleibt in diefem Roman das erfte Wort die Satire. welhe

die Mifere diefes in der Verbannung lebenden Königthums mitleidslos aufdeckt.

Kaum erfüllt uns der Untergang der treuen Royaliften bei ihrer Kriegsfahrt in

die Heimat mit Mitleid . . . warum opfern fie fih einem König. der fie alle einer

Liebesnaht mit einer Buhlerin opfert?

Eine der amufanteften Geftalten des Romans ift der Gatte Sephora's. J. Tom

Levis. agent cler (Strangers; wir wiffen niht. ob I. Tom Levis ganz der Phan

tafie des Dihters angehört. oder ob irgendein Agent der Weltftadt zu diefem

Charakterbilde gefeffen hat. Nur ftoßen wir hier auh auf eine Eigenthümlihkeit

des photographifhen Romans. der durh die genaue Angabe der Straßen und

Häufer feine Lebenswahrheit zu erhöhen fuht. Wie genau ift diefe Agentur von

I. Tom Levis befhrieben; dabei aber erfahren wir ganz genau. daß fie fih an

der Ecke der Rue Royale und des Faubourg-Saint-Honore' befindet; welher Lefer

würde fie dort niht auffuhen gehen? Es find ja erft einige Jahre verfloffen. feit der

Zeit. wo die Handlung des Romans fpielt; jeder Parifer befinnt fih. ob dort ein

folher Laden. wenn er auh jeßt niht mehr befteht. im Jahre 1872 beftanden hat.

Solche Phantasmagorien mitten in die reale Welt einzufchieben. erfheint uns un

zuläffig; folhe Attentate auf das Adreßbuh find unerlaubt; denn wir können niht

annehmen. daß der Autor mit fo genauer Angabe der Adreffe tvirklihe Familien

gefhihten erzählt. Derartige Jndiscretiouen würden ja die Juftiz herausfordern.

Diefer Agent der Fremden. I. Tom Levis. ift übrigens die pikantefte Figur des

ganzen Romans. allerdings fehr wenig fympathifh; aber außer der Königin und

den beiden Rofen enthält der Roman überhaupt keine fympathifheu Charaktere.

Während wir in ..he dlabab" keine Veranlaffung fanden. eine zu fehr ins

Detail gehende Shilderung der äußern Dinge. die ohne Beziehung auf innerlihe

Vorgänge find. zu rügen. können wir mehreru Seiten in ..der role en enjl" und

noch mehr in dem lehren Roman ..llama Raume-great" diefen Tadel niht erfparen.

Es find Exceffe des Realismus. der alles Aeußere für gleihberehtigt hält. in

feinen Photographiekaften aufgenommen zu werden.

..Ultima ltaumeatun". der neuefte Roman Daudet's*). hat zum Helden keinen

geringeru als einen maskirten Gambetta. wenn man den Blättern glauben darf;

*) ..Annie lkontue8tan, ltloeura pur-iaieuueei* (Paris. G. Charpentier. 1881).
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denn um ein felbftündiges Urtheil darüber zu geben, müßte man die Eigenart,

das ganze perfönliclje Behaben des Dictators kennen, da dasjenige, was man im

Anslande beurtheilen kann„ die politifche Richtung des Daudekfchen Helden, die

ganz entgegengefehte ift; denn Numa Roumeftan ift ein Legitimift, was indeß

nicht hindert, daß das agitatorifche Demagogenthum fich auf diefer rechten Seite

ebenfo geltend maäjt als fonft auf der linken, wenigftens im Roman. Derfelbe

erhiilt allerdings dadurch etwas Schiefes und Schielendes; denn es gibt bei der

artiger Agitatiou doch feinere Unterfchiede und man kann die Alluren der auf die

große Muffe wirkenden Volksführer der Linken nicht ohne weiteres auf die Apoftel

der Legitimität übertragen. Darauf kommt es aber dem Verfaffer nicht an; er

gibt eine retouchirte oder colorirte Photographie in der Ueberzeugung, daß fich

die Lefer die Retouche und das Colorit von felbft hinwegdenken werden. Er

rechnet gleichfam auf ihre Farbenblitidheit, indem er weiß und roth verweGfelt.

Daudet hat in feinen neuen Romanen meiftens frühere Skizzen ausgeführt.

Nun war aber Gambetta auch einmal das Object, auf das feine beobachtende

Mufe vifirte. Ju feiner „Skizzenfammlnng auf Vorpoften" findet fich ein Brief „Die

Dictatoreti", in welchem Gambetta und Rochefort gefchildert werden, Gambetta

erfchien öfters im Gaftzimmer eines Hotels an der Rue de Tournoit, unter feinen

Landsleuten aus der Gaseogne, wo auch der junge Daudet fich bisweilen einfand.

Das Bild, das er von dem fpätern Dictator entwirft, von dem „unmaskirten"

Gambetta, ift wenig gefchmeicljelt, ja es ift der Ausdruck entfchiedenfter Antipathie.

An diefe Schilderungen werden wir ausdrücklich erinnert, wo uns Daudet in

„Numer ltoameetan" den Verkehr feines Helden bei Malmus fchildert. Hier lüftet

der Autor vollends das Vifir. Die Biographie des Helden, der allerdings in Ups

geboren ift, in der Provence. nicht wie Gambetta in Cahors, hat fonft große

Aehnlictjkeit mit der Biographie des letztem, der ja auch als Jurift in Yaris

ftudirte, fich als Advocat einfchreiben ließ und znerft durch eine Vertheidigungs

rede von fich fprechen machte, Freilich galt diefe Vertheidignng einem republi

kanifchen Journal, „he list-eit“, und nicht einem legitimiftifchen, „he barer“, wie

im Roman; doch das ift alles durchfichtige Verfchleiernng. dagegen die Darftellung

feiner Beredfamkeit felbft photographifche Aufnahme. „Ohne Vorbereitung erfchien er,

die Hände in den Tafchen, fprach zwei Stunden mit einem vermeffenen Schwung

und mit fo vieler guter Laune, daß er die Richter zwang, ihn bis zum Schluß

anzuhören. Sein Llccent, dies fchreckliclje Schnarren und Anfioßen mit der Zunge,

von dem fich freiznmachen er viel zu träge war, gab feiner Ironie etwas Beißendes.

Es war eine Macht, der Rhythmus diefer ftidlichen theatralifchen und ungezwungenen

Beredfamkeit, ausgeftattet befonders mit jener Klarheit, dem breiten Licht, das

man in den Knnfnoerketi der Leute von dort unten findet, wie in ihren bis

zum Grunde durchficljtigen Landfchaften."

Weiterhin heißt es von Roumeftan: „c-Wenn ich nicht rede, denke ich tiicljt»,

fagte er fehr naiv zu fich felbft, und es war die Wahrheit. Das Wort fprang bei ihm

iticht hervor durch die Kraft des Gedankens; es ging diefem im Gegentheil voraus,

es weckte ihn durch feinen ganz äußerlichen Liirm. Er war felbft darüber erftaunt

nnd erfreute fich an diefem Znfanunentreffeti der Worte, der in irgendeinem Winkel
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feines Gedächtniffes verlorenen Ideen. welche das Wort wiederfand. zufammen

brachte. in ein Bündel von Argumenten vereinigte, Während er fprach. entdeckte

er in fich eine Gefühlswärme. die ihm früher unbekannt geblieben; er beraufcljte

fich am vibrirenden Klang feiner eigenen Stimme. an gewiffen Betonungen. die

ihm im Jnnerften ergriffen. feine Augen mit Thränen füllten." Wir begegnen

dem gefeierten Redner und Abgeordneten zuerft bei einem Befuche in feiner Vater

ftadt. wo er von feinen Landsleuten gefeiert wird. befonders im alten Circus

der Stadt. wo fich Taufende zum Fefte der Thierfchau verfammelt hatten. „Alles

drängte fiä; dort. den großen Mann auf der Eftrade zu begrüßen: Freunde.

Elienten. alte Schulkameraden. Und wie Numa fie alle begrüßte ohne Unterfchied

von Rang und Stand! Händedrücke. Umarmungen. das wohlwollende Klopfen

auf die Schulter. welches den Werth der Worte verdoppelt. die immer zu kalt

find. um die Sympathien des Südens auszudrücken. Die Unterhaltung dauerte

nicht lange. Er hörte nur mit einem Ohr. mit zerftreuten Blicken. und toährend

er fprach. winkte er mit der Hand den neuen Ankömmlingen einen Gruß zu; doch

niemand fühlte fich gekränkt durch feine brüske Art und Weife. mit guten Worten

feine Leute los zu werden: -Schön. fchön . . . das werde ich beforgen. Stellt nur

eure Forderung. ich werde fie durehfeßen.» Es waren Verfprechungen von Tabacks

bureaus. von Einnahmeftelleu; was man nicht verlangte. er errieth es und er

muthigte den fchüchternen Ehrgeiz, er rief ihn hervor. Noch keine Medaille. der

alte Eabantous. nach zwanzig Rettungen! ccSchickt mir eure Papiere. bei der

Marine betet man mich an!» aWir werden diefe Angelegenheit wieder gut machen.»

Seine Stimme tönte. warm und metallifch. jedes einzelne Wort markirend; es

war wie das Rollen ganz neuer Goldftücke, Und alle waren entzückt von diefer

glänzenden Münze und verließen die Eftrade mit der ftrahlenden Stirn des

Schülers. der feinen Preis davonträgt. Das Schönfte bei diefem Teufelsmenfcheu

war feine wunderbare Gewandtheit. die Manier. den Ton der Leute anzunehmen.

mit denen er fprach. und das in der natürlichften. abfichtslofeften Weife von der

Welt. Salbungsvoll. mit offener Miene. das Herz im Munde bei dem Präfidenten

Bedarride. den Arm mit obrigkeitlicher Würde ausgeftreckt. wie wenn er feine

Toga vor den Schranken des Gerichts fchüttelte. mit kriegerifcher Miene. den Hut "

auf einem Ohr. wenn er mit dem Oberften Rochemaure fprach. und gegenüber

Eabantous die Hände in den Tafcheti. die Beine gefpreizt. mit den Schultern

fchwankend wie ein alter Seehund. Von Zeit zu Zeit. zwifchen zwei Umarmungen.

kehrte er zu feinen Pariferinnen zurück. ftrahlend und fich den Schweiß abtrocknend.

der ihm von der Stirn troff.

..ccAber. mein guter Numav. fagte Hortenfe ganz leife zn ihm mit einem freund

lichen Lächeln. ccwo toillft du denn alle die Tabacksbnreaus hernehmen. die du

ihnen verfprichftfi» Roumeftan neigte feinen großen. kraufen Kopf. der im Scheitel

Won etwas kahl war: ccVerfprechen. kleine Schwefter. heißt nicht gebenio"

Diefe Verfprechungen bringen indeß unfern Helden fpäter doch in Verlegenheit.

Der erfte Tamburinfchläger der Provence. Valmajour. der im Circus auftritt.

begeiftert Numa fo. indem er ihm Erinnerungen feiner Kindheit und Jugend zurück

ruft. daß er in laute Bewunderung feiner Kunft ausbricht und ihm zuruft: „Komm
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nach Paris und dein Glück ift gemacht!" Auch verfprach er ihn zu befuchen und

erfüllt dies Verfprechen. indem er ihm. dem Vater. der Schwefter. neue Ver

heißungen für die parifer Saifon gibt. .Damit ift ein Faden angeknüpft. der fich

durch das ganze Gewebe des Romans hindurchzieht. Als Numa Minifter geworden.

kommt Valmajour mit feiner Schwefter und feinem Vater nach Paris. zur größten

Beunruhigung des Staatswürdenträgers. dem das gegebene Verfprechen fehr un

bequem wird. Als Curiofität läßt er ihn indeß einmal in einer Soiree feines

Minifterhotels auftreten. erleidet aber nachher die empfindliche Demüthigung. daß

fein Schühling fich im grotesken Phantafiecoftüm an allen Straßenecken auf einem

Plakat. in dem er zu feinen Vorftellungen einladet. abmalen läßt. Er tritt auf

und fällt durch. Numa's Schwägerin. Hortenfe. verliebt fich in den Tamburin

fchläger und geht an deffeu Liebe zu Grunde. Es ift eine Art von Nemefis. die

über den an Verfprechungen fo reichen ..großen Mann" hereinbricht. Gleichwol

hat die ganze Erfindung. trop des füdländifchen Colorits. das fie dem Roman gibt.

kaum ein tieferes Intereffe. wenn auch Valmajour's Schwefter. die refolute Audi

berte. gut gezeichnet ift und manche Vorgänge im Gemüthe der Hortenfe Theil

nahme erwecken, Gleichwol fagt man fich immer: ..es ift dies eine merkwürdige

Capriee bei einem feingebildeten Mädchen“. und kann fich in die Tragik nicht recht

hineinfinden. die fich an diefe Verirrung knüpft. Da find die Nebenhandlungcn

in ..lie Rehab" von ganz anderer überzeugender Wahrheit und ergreifender

Innigkeit.

Numa Roumeftan ift inzwifchen Minifter geworden. Minifter des Marfchalls;

nun regnet's Verfprechungen in noch ganz anderm Maße als in der Arena der

Provence. Die Sihung. in welcher er das Portefeuille im Sturm erobert hat.

erzählt er felbft fehr anfchaulich. fowie er von der fchweren Verantwortlichkeit und

den großen Aufgaben feines Amtes als Unterrichtsminifter durchdrungen ift.

Gleichwol forgt er für die tioree und amoenitatee feiner Nebenftunden; eine kleine

Chanfonsfängerin macht ihm ihre Aufwartung mit der Theatermutter; er läßt fie

in den Mufikfaal führen und während oben der Vorfaal überfüllt ift mit folchen.

die auf eine Audienz warten. ergößt er fich unten am Piano. indem er mit der

Kleinen volksthümliche Lieder fingt. Diefe niedliche Bachellery gibt ihm das Ge

fühl feiner Jugend wieder. füllt feine Seele ganz. In den Corridoreu der Kam

mer trillert er das Lied. das er mit ihr gefungen. Auf der Minifterbank fißend

hörte er mit einer für den Redner fehr fchmeichelhaften Aufmerkfamkeit eine end

lofe Rede über den Zolltarif. und lächelte felig mit herabgefenkten Augenlidern.

Und die Linke. die fein Ruf als fchlauer Intriguant beängftigte. fagte fich zitternd:

..Halten wir uns tapfer! Roumeftan bereitet etwas vor." Und doch war es nur

die Silhouette der kleinen Bachellery. welche feine Phantafie heraufbefchwor in die

Oede der lärmenden Rede und fie vorbeitanzen ließ an der Minifterbank mit

allen ihren Reizen. ihren Haaren. welche die Stirn theilten mit den blonden

Seidenlöckchen. mit ihrem Rofenteint. mit dem muthwilligen Wefen eines kleinen

Mädchens. das dabei fchon ganz Frau ift.

Diefe Liaifon bildet einen zweiten durch den Roman fich hindurchziehenden

Faden. Numa ift verheirathet mit Rofalie. der Tochter eines Gerichtspräfidenten
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Le Ouesnoy. einer etwas kühlen Schönheit. Schon einmal hat fie den mari 7012136

ertappt bei dem Rendezvous mit einer ältern Marquife. einer Legitimiftin. die

ihm Carriere machen half, Sein neues Verhältniß kommt erft fpät zur Blüte

und noch fpäter zur Kenntniß feiner Frau; es führt indeß zu einem Abenteuer.

deffen Schilderung mit dem pikanteften Sarkasmus Daudet's ausgeführt ift. Elifa

Bachellery will an dem großen Operntheater als erfte Sängerin engagirt fein;

folange bis der Rkinifter das dicrcljgefeßt hat. läßt fie fich durch keine feiner Liebens

tvürdigkeiten fangen. während fie ihn fortwährend in ihrem Garne zu halten weiß.

Auf die Verfprechuugen Numa's gibt fie nichts; fie will das alles auf Stempel

papier vor fich fehen. Als nichts verfängt. reift fie ins Bad nach Arvillard. wo

Numa's Schwägerin fich befindet. Der Minifter hat in Ehambery. wo der erfte

Stein zu einem Lyceum gelegt werden foll. eine Rede zu halten. Dies und der

Befuch bei Hortenfe gibt ihm den willkommenen Vorwand. fich nach Arvillard zu

begeben. wo er denn auch bald den muthwilligen Flüchtling trifft. Sie wohnt

über ihm im Hotel und alle Nächte wird fein Schlaf geftört durch Lachen. Ge

fänge. das Rücken der Spieltifche über feinem Köpfe. Bei Tage fieht er die Maul

thiercavalcade. in deren Mitte fie von danuen trabt: ringsum eine Zahl von

jungen Verehrern. die er verabfchent. Er kann's nicht länger ertragen. fo neben

her zu gehen: ein kühner Entfchluß; er bringt ihr den Contract von Cardillac.

ein fünfjähriges Engagement, Da ändert fich nun mit Zauberfchlag die Scene:

die jungen Leute. die unten harren. fchon zur Fahrt gerüftet. werden heimge

fchickt und Numa fißt. den breiten Strohhut auf feinem Römergeficht. im Wägel

chen neben der Sängerin. Die Fahrt geht nach dem romantifch gelegenen Chäteau

Bayard. der Burg des Ritters ohne Furcht und Tadel. Dort im einfamen Burg

gemach. während ein Gewitter über den Bergen heraufzieht. arbeitet der Minifter

an der Rede. die er in Ehambery halten foll. Aus einem Reifehandbuch hatte

er feiner Reifegefährtin die Worte vorgelefen. welche Mutter Helene ihrem Sohne

Bahard mit auf den Weg gab: ..Pierre. mein Freund. ich rathe dir vor allen

Dingen: Gott zu lieben. zu fürchten und ihm zu dienen und ihn nie zu be

leidigen. wenn es dir möglich ift" - und diefe Worte hatten ihn fo begeifiert.

daß er mit einer fich nach Chamber!) hinüberwendenden Geberde fagte: ..Das muß

man den Kindern fagen. das müffcn alle Eltern. alle Lehrer..." Da fchlug er

fich vor die Stirn: ..Meine Rede. meine Rede. Ich hab's, Herrlich... Schloß

Bayard. eine locale Legende." Und er feßte fich hin ins Schloßgemach. Zum

Unglück raufchte neben ihm das Gewand der kleinen Sängerin. die. während die

andern im Garten fpazieren gingen. fich in einem Nebenzimmer etwas zur Ruhe

legte. Er belaufcht fie; fie erwacht. und während des Unwetters gibt fie fich ihm

hin. Bald darauf hielt er feine Rede in Chamberh. mitten unter geftickten Fracks.

dickraupigen Epauletten. eine unzählige Menge beherrfchend mit der Macht feiner

fchwungvolleit Worte. indem er noch in feiner Hand die kleine Mauerkelle von

Elfenbein hielt. die eben den erften Stein des Lyceums verkittet hat: ..Möchte

die Univerfität Frankreichs jedem ihrer Kinder zurnfeu: Pierre. mein Freund. ich

empfehle dir vor allen Dingen..." Und während er diefe rührenden Worte

dictirte. zitierten feine Hand. feine Stimme. feine breiten Backen vor innerer Be
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wegung, bei der Erinnerung an das große Thurmgemah, wo er, in der Auf

regung eines merkwürdigen Ungewitters, die Rede von Chambery verfaßt hat.

Jn diefer mit feiner Ironie ausgemalten Situation liegt der Höhepunkt der

Erzählung: die innere Unehtheit des Phrafenhelden tritt hier am fhärfften hervor.

Wir erfahren dann noh,;daß er feine kleine Sängerin in Paris einquartiert, dort

einen zweiten Hausftand etablirt, wo er auh feinen culinarifhen Gelüften nnge

hindert fröhnt, daß feine Frau ihn dort ertappt, fih von ihm losfagt, fpäter am

Sterbebette ihrer Schwefter Hortenfe fih wieder mit ihm ausföhnt, nahdem fie

ihm einen Sohn geboren, den fie mit folgenden, die Moral des Werkes enthal

tenden Worten anredet: „Wirft auh du ein Lügner werden? Wirft du dein

Leben damit hinbringen, die andern und dich felbft zu verrathen, treue Herzen zu

drehen, welhe fih nihts zu Shulden kommen ließen, als dir zu glauben und

dich zu lieben? Wirft auh du jene leihtfinnige und graufame Unbeftändigkeit

befihen, das Leben als Virtuofe, als ein Sänger von Cavatinen auffaffen? Wirft

auh du mit Worten Handel treiben, ohne dih um ihre Bedeutung, um ihren Ein

klang mit den Gedanken zu bekümmern, wenn fie nur glänzen und klingen?...

Wirft auh du ein Roumeftan fein?"

Die Beziehungen auf Gambetta, den ja auh fhon Sardou im „Ratingen"

zum Modell für einen Maulhelden nahm, find hier unverkennbar; gleihwol bleiben

es immer nur Beziehungen, nur einzelne dem Modell abgefehene Züge; denn auh

der größte Gegner des Dictators von Tours muß eingefteheu, daß diefer und

Roumeftan fih niht decken. Abgefehen von den abfihtlih hervorgehobenen Un

ähnlihkeiten, mit denen der Dihter felbft die Identität feines Romanhelden und

jenes öffentlihen Charakters ablehnt, hat_ Gambetta in den Jahren 1870 und

1871, in denen er den franzöfifhen Volkskrieg organifirte, hinlänglih gezeigt, daß

er kein bloßer Phrafenheld ift, fondern auh Thatkraft und Energie befiht.

Daudet ift ein Dihter; aber er dihtet neuerdings unter dem Einfluß einer

falfhen Theorie, der Theorie des Kontakt experimental. Sein preisgekrönte-Z

Hauptwerk „kromont _jeuue et [Kieler eine" gehört niht in diefe Kategorie;

es war ein Roman im künftlerifhen Sinne des Wortes. Dergleihen Phantafie

fhöpfungen find aber jeht von der jüngern Shule in Frankreih geähtet. „Der

naturaliftifhe Roman", fagt Zola, „legt feinen Shwerpunkt niht mehr auf das

Geiftreihe einer gut erfundenen und nah gewiffen Regeln entwickelten Fabel.

Die Phantafie findet keine Anwendung mehr; die Jntrigue ift fehr unwihtig für

den Romandihter, der fih weder um die Expofition noh um Verknüpfung und

Löfung des Knotens kümmert: ich meine damit, daß er felbft niht eingreift, uni

die Wirklihkeit einzufhränken oder ihr etwas hinzuzufügen, daß er niht ein Ge

rüfte nah den Bedürfniffen einer im voraus gefaßten Jdee zufammenzimmert.

Man geht davon aus, daß die Natur genügt; man muß fie nehmen wie fie ift

ohue fie zu modificireti oder ihr etwas abzuknappen; fie ift fhön und groß genug

um durch fie eine Entwickelung, einen Anfang, eine Plitte und ein Ende zu er

ringen. Statt ein Abenteuer auszufinnen, es zu vertoickeln, Theatercoups anzu

bringeu, die es von Scene zu Scene zu einem endlichen Llbfchluß führen, greift
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man einfach aus dem Leben die Gefchichte eines Wefens oder einer Gruppe von

Wefen heraus; deren Erlebniffe man getreulich regiftrict, Das Werk ift ein

Protokoll; nichts ioeiter; es hat nur das Verdienft genauer Beobachtung; größern

oder geringern Scharffinnes der Analhfe; logifcher Verknüpfung der Thatfachen.

Ia bisweilen ift es nicht einmal eine befondere Exiftenz; mit einem Anfang und

Ende; über die man berichtet; es ift nur ein Stück Exiftenz; einige Jahre aus

dem Leben eines Mannes oder einer Frau; eine einzige Scene der menfchlichen

Gefchichte; was den Romandichter angelockt hat." Der Roman foll alfo kein künft

lerifcher Organismus fein; der aus einem Gedanken heraus gefchaffen ift; fondern

nur eine Folge von Skizzen; er wird als Kunftwerk degradirt und abgefeßt. Ia

felbft fein Name wird geächtet; Zola weiß nichts Befferes an feine Stelle zu fehen;

höchftens das Wort „Studie"; Daudet hilft fich mit „ltloeure purj8j6noe8"; ein

Wort; das fchon auf locker verknüpfte Sittenfihilderungen hindeutet. Wenn er

eiuft „be Ueli-ib" mit diefer Etikette bezeichnet; während er „bee r0j8 en exil"

einen Roman nennt; fo irrt er fich über die Bedeutung feiner eigenen Broductionen.

Bon den befprochenen Werken verdient nur „lie Und-rb" den Titel eines Romans.

Obgleich die beiden Hauptcharaktere kaum mehr Beziehung zueinander haben als

auf derfelben Seite eines Albums ftehende zwei Studienköpfe; fo macht doch dies

Werk am meiften den Eindruck eines gefchloffeuen Kunftwerkes; das aus einem

Grundgedanken heraus gefchaffen ift; das eine Entwickelung und einen Abfchluß

hat. Am ioenigften ift dies in „llama liouiuestun" der Fall; dem fchwäcljften

diefer Romane; was die Anlage und Compofition betrifft: zwifchen dem Anfang

und dem Ende; wo uns gleichmäßig der fonore Redner des Südens entgegentritt;

liegen nur ein paar häusliche und außerhäusliche Abenteuer. Im ganzen. aber

ift Daudet's Talent immer mächtiger als eine falfche Theorie; deren Schranken es

oft genug fchwunghaft überfliegt; während Zola ftets in feinen doetrinären Aus

fchwihungen kleben bleibt. Vor allem ift Daudet ein prächtiger ftimmungsvoller

Landfcljaftsmaler: welches glühende Eolorit in diefen Bildern aus feiner Heimat;

dem füdlichen Frankreim! Wo er Landfchafts- und Raturbilder malt; da hat er

eine feltene Vrägnanz des Ausdrucks; einen Duft der Poefie; wie er hervorragenden

Lhrikern eigen ift; fo z. B. in der Schilderung des von den Alpen heraufziehen

den Gewitters: „Auf dem zackigen Kamme der Bauges waren die Kalkgipfel der

Grande Ehartreufe von Blitzen eingehüllt; wie ein geheimuißvoller Sinai; der

Himmel verfinfterte fich mit einem ungeheuern Tintenfleck; der fichtlich fich ver

größerte und unter dem das ganze Thal; der Wirbel der grünen Bäume; das

Gold der Kornfelder; die Wege angezeigt durch leichte Streifen weißen; aufge

ftürmteu Sandes; das Silberneß der Ifere eine außerordentliche Leuchtkraft ge

wannen; wie unter dem Licht eines fchief aufgeftellten; weißen Refleetors; je näher

die finfter grollende Drohung kam."

Bei der Schilderung äußerer Dinge verfällt Daudet oft in eine ermüdende

Breite: fo bei der Schilderung des Südfruchtladens; aus toelcljem der Gourmand

Roumeftan die reichften Schätze für feinen illegitinien Haushalt bezieht. Auf

mehrern Seiten wird uns da ein Katalog diefer Früchte gegeben; der ermüdend

wirkt; möglich; daß den Dichter fein Heimatsgefiihl über die Wirkung diefes
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Stilllebens tänfchte. das bei den Lefern ohne folche Nachhülfe. trotz aller Pinfel

ftriche detaillirter Farbengebung. wie ein trockenes Verzeichniß wirkt: diefe Kaftanien.

Melonen. Feigen. Trauben. Bananen. Orangen. Granaten. frifch oder eingekocht

oder füß zubereitet. fowie das ganze Treiben in einer derartigen Handlung find

ein zu weitverzweigtes epifodifches Beiwerk. nm das Behagen des Lefers erwecken

zu können. Solche Fruchtftücke auf einem felbftändigen Bilde mögen vielleicht durch

die faubere Ausführung und die feine Farbengebung erfreuen; in dem Roman

wirken fie ftörend als breites Einfchiebfel.

An fcharfer Beobachtung des Lebens fteht Daudet gewiß nicht hinter Zola

zurück; doch jener nimmt felbft gemüthvollen Antheil an feinen Perfonen und

Begebenheiten. wodurch eine poetifche Stimmung hervorgerufen wird. während

Zola allen feinen Charakteren nur mit dem Secirmeffer auf den Leib rückt. Dies

gilt namentlich von den phyfiologifihen und pathologifchen Studien der beiden

Autoren. Daudet liebt derartige Krankenbilder: der Tod des Herzogs von Mora

ift gewiß eine ausgezeichnete und nicht fchablonenartige Schilderung; ebenfo der

jenige des andern Arfenikeffers Montpavon; es fehlt diefen Nachtftücken auch an

greller Beleuchtung nicht. Ebenfo ift der Unfall und die Krankheit des jungen

illyrifchen Prinzen mit medicinifcher Einficht und Ausführlichkeit gefchildert wie

die Schwindfucht der Schwägerin Roumeftan-*sz doch wie viele warme Gemüths

elemente in diefen Schilderungen! Wir erinnern nur an den rührenden Abfchied.

den der fcheinbar fo kalte Arzt Boucherean von der aufgegebenen Hortenfe nimmt.

Daudet ift Dichter. wo Zola nur Anatom ift.

Der photographifche Roman Daudeks wählt fich öffentliche Charaktere. politifche

Typen aus; doch auch im Privatleben findet die Photographie der Naturaliften

eine reiche Ausbeute und wie weit fie in dem fogenannten Aufgreifen der Exiftenzen

gehen kann. das bewies der Proceß. welcher gegen Zola Mitte Februar diefes

Iahres von dem Iuriften Duverdy geführt und gewonnen wurde. In feinem da

mals im ..6uu10i8" erfchienenen Roman ..yot-1J0ui11e"*) hatte Emile Zola einen

Iuriften gleichen Namens und gleichen Standes. der jiberdies in jener Gegend

wohnte. in welcher das Hans des brodelnden Koihtopfes liegt. mitfpielen laffen.

Die Klage beim Gericht wurde zu Zola's Ungunften entfchieden; er wurde ver

nrtheilt. den Namen Duverdy aus dem Romane zu entfernen und fiir jeden Tag

des Verzugs 100 Frs. zu zahlen. Duverdy verwandelte fich dann in Duvehrier.

und dagegen hatte das Gericht nimts mehr einzuwenden. Eine lebende Perfon

noch dazu mit Angabe von Stand und Wohnung in einem Roman auftreten zn

laffen: das heißt doch das Recht der Photographie misbrauchen. Gerade den

Namen zu ändern war ihm fo leicht: es zeugt eben von der brüsken Brutalität

Zola's. daß er die Lebenden beim Schopf oder mindeftens beim Rockfchoß faßt

*) Gegenwärtig auch im Buchverlag erfchienen als ein Theil der Serie: ..bee lwugou

lllxiecjuurt. liiatoiro utiturella ot sociale (Kune. famille 80118 le 8900116 Empire“ (Paris.

G. Charpentier. 1882). Das uns vorliegende Exemplar trägt auf dem Umfchlag die Be

zeichnung ..li-aute-gixii-me mjlla". obwol es uns nur wenige Tage nach dem Erfcheinen

des Werkes zukam.
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und fie ohne weiteres in feinen Roman hineinzerrt. Wir wiffeu zwar nicht. wie

weit fich die Erlebniffe des Klägers mit denen der Romanfignr decken. Vielleiäjt

ift dies gar nicht der Fall. dann war der Eclat um fo überflüffiger; ift dies

aber der Fall. fo geht die Photographie in das Pasqnill über und die Wirkung

ift nicht auf die Dichtung. fondern auf den Skandal berechnet.

Unter allen Umftänden hatte der Jurift ein Recht. die Perfon. die feinen

Namen trägt. fo icnfhncpathifcl) zu finden. daß er mit ihr ni>)t verwechfelt zu

werden wiinfchte; fie macht fich unfanberer Handlungen fchnldig und ift in un

fanbere Abenteuer verwickelt. Dicvehrier ift Mitbewohner des Haufes der Rue de

Choifeul. deffen Gejchichte uns Emile Zola erzählt. Dies Hans ift dem Llnfcheine

nach ein Mufter kleinbiirgerlicher Ehrbarkeit. wie der Concierge nicht aufhören

kann zu erzählen: fo beforgt ift er für die „Refpectabilitärt, die nur zweimal

durch die alleroberften Miether in Frage geftellt wird. einen Arbeiter. den feine

eigene Frau. die wo anders wohnt. befucht. und dann durch eine Arbeiterin. die

hochfchivanger ift und rechtzeitig aus dem Haufe gejagt wird. Ueber diefe klein

biirgerliche ..Refpeetabilität" gibt nun Zola die haarfträubendften Lluffchlüffe; es

herrfcht hier eine Unfittlichkeit. die. wenn die Schilderungen des Sittenmalers auf

Wahrheit beruhen. alle diejenigen Lügen ftrafen würde. welche die Gefundheit des

parifer Bürgerftandes rühmen und meinen. daß nur die Maffe der znftrömendeu

Fremden und die höhern Stände. alles was gleichfam oben fchwimmt. das Babel

in fo übeln Ruf gebracht hätten. Es fcheint. daß Zola die Anfichten feines Doctor

Juillerat theilt. welcher mit jakobinifchem Fanatisncns die Todtenglocke der ver

kommenen Bonrgeoifie läutet. deren morfche Stützen von felbft zufammenbrechen,

Einer von der Species der Rougon. deren Naturgefchicljte Zola fchreibt. Octave. ein

junger Commis. kommt in das Haus wie der Hecht in den Karpfenteich und richtet

mit feiner brutalen Don-Juanerie eine Verwüftnng auch unter all den Weiblich

keiten an. welche bisher noch eine gewiffe Referve beobachtet hatten. Zwar ift er

nicht überall fiegreich; Valerie. eine Dame. die außerhalb des Haufes ihre Aben

teuer hat. weift ihn zurück. und die fittfame Madame Jugeur erlaubt ihm zwar

ioeitgehende Vertranlichkeiten. aber fie gibt fich ihm nicht hin. Octave heirathet

zuletzt feine anfängliche Brotherrin. eine Madame Hedouin. die er auch zuerft

vergeblich zn verführen fuchte. nachdem fie Witwe geworden. und kommt dadurch

in glänzende Verhältniffe. die er mit kaufmännifcher Einficht weiter fortbildet.

Diefe folide Tiichtigkeit hat das Herz der Madame Hedouin gewonnen: fie

haben fich gefunden bei ihren Contobüchern. und die fehr praktifche Frau kümmert

fich nicht im eutfernteften um den eclatanten Skandal. den Octave vorher in der

Rice de Choifecil hervorgerufen hat. Diefer Commis ift ein ganz gewöhnlicher Glücks

jäger; man wiirde itnrecht thun. ihn fiir ein cnännliches Gegenbild der Nana

zu halten. die ioenigftens in_ ihrer Verworfenheit ein Typus ift. Octave hat einige

gute Eigenfchaften. die mit feiner Herzlofigkeit ausföhnen können,

Faffen wir nnu einmal das Regifter der Gemeinheiten zufammen. welche Zola

in dem Haufe der Rue de Choifeicl thurmhoch anfgehäuft hat. Gemeinheiten -

es ift der richtige slusdricck; denn noch fchlinnner als die gefchilderten Seenen der

Zuchtlofigkeit ift die Gemeinheit der Gefinnung. die fich in allen diefen Kreifen

Untere Zeit. 1882. L. 54
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ausfpricht. Da ift die Familie Iofferand: der Alte, der des Nachts arbeitet, um

wenigftens etwas für die Familie zu verdienen, deren Anfprüche fehr groß find,

ift der einzige anftändige Menfch; doch er ift eine Null gegeniiber feiner Fran.

Diefe Madame Iofferand, die Mutter zweier Töchter, die fie um jeden Preis an

den Mann bringen will, ift von einer Herrfchfucljt, welche die Familie thrannifirt,

und bebt vor keinem Schwindel zurück, um ihre Zwecke zu erreichen. Da ift ein

alter immer betrunkener Onkel Bachillard, welcher eine Mitgift von 50000 Frs,

zu geben verfprochen hat, aber das Verfprechen nie erfiillt. Auch er hat eine

idhllifclje Geliebte, ein fanftes Mädchen, toelches Zola ironifch anfangs mit einer

Art von Heiligenfchein umgibt. Bachillard ift fo ftolz auf diefen verborgenen

Schatz, daß er ihn einmal feinen jungen Freunden zeigt: natürlich bleibt der

Erfolg diefes unbedachten Schrittes nicht aus; er überrcifckzt dies Ideal weiblicher

Tugend in einer Scene mit einem feiner Bekannten und entfchließt fich zuleßt, die

50000 Frs, ihr zur Ausftattung bei der Heirath mit ihrem Liebhaber zn geben.

So geht die Familie Jofferand leer aus; aber Fran Iofferand operirt mit den

50000 Frs„ als ob fie diefelben doch in der Tafche hätte, und ködert fo, mit

Hülfe ihrer andern Tochter Hortenfe, den einen Sohn des Hanswirthes Vabre,

"Augufte, einen immer mit der Migräne behafteten Schwächung, fodaß er der

jüngften Tochter Bertha die Hand reicht. Bertha ift ganz das Ebenbild der

Mutter, kalt und habfüchtig: Octave gewinnt fie durch Gefchenke, fie werden in

klagt-anti von dem Gatten überrafcht. Die Scene ift fehr draftifch; fie fpielt oben

im Zimmer des Octave. Während die Männer aneinandergerathen, flüchtet

fich Bertha die Treppe hinab, kann nicht in ihr eigenes verfchloffenes Logis

hinein und landet fchließlicl) in der Familie der Eampardons, wo denn der Mann,

die Frau, die Eoufine, die junge Tochter und das Dienftmädchen nacheinander die

flüchtige Ehebrecljerin in ihrer faft paradiefifchen Toilette anftaunen. Es follte zn

einem Duell zwifchen ihrem Gatten und Liebhaber kommen, doch der Kampfesmnth

des jungen Augnfte erlahnit. Bertha wird von ihren Aeltern zurückgenommen, nicht

ohne daß ihre Mutter ihr die bitterften Vorwürfe darüber macht. daß fie jeht als

Mitefferin die Hauskoft der Familie beeinträchtige. Später wird fie mit dem

Gatten wieder ansgeföhnt. Die ältefte Tochter der Iofferands hat eine Braut

fchaft mit einem Herrn Verdier, von dem wir im Roman nur einmal den Rücken

zu fehen bekommen. Diefer Brautfchaft fteht aber noch das notorifche Verhältniß

des Herrn mit einer andern entgegen, mit der er zufammenlebt und die von ihm

ein Kind hat. Es handelt fich nur darum, wann diefe beiden Wefen an die Luft

gefeßt werden follen, und da gibt es immer verfchiedene Gründe für den Auffchnb.

Dann ift noch ein Sohn Leon außer dem Haufe: er hat ein Verhältniß mit einer

Witwe, einer Frau Damremont, die ihn fchließlich mit einer ihrer Nichten verhei

rathet; doch er feht nichtsdeftoweniger fein Verhältniß 111it der Tante fort.

Dann ift da die Familie Eampardon: der Mann ift Architekt, baut Kirchen,

hat eine fromme, fittliche Gefinnnng. Das hindert aber nicht, daß er eine Eoufine,

Gaspardine, zu fich ins Haus nimmt und, während feine bequeme und hübfche

Frau ihre Schönheit pflegt nnd fich pflegen läßt, die Jiämte mit der häßlichen

Eoufine zubringt.
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Dann ift da die Familie Pihon: der Mann ift ein dürftiger Subaltern

beamter; die kleine Frau gibt fih Octave ohne weiteres hin; er ift kaum ftolz auf

die Eroberung. Die Shwiegerältern find ftets außer fih. wenn fie ein Kind be

kommt; fie wollen fih von den Kindern ganz losfagen. wenn folhe Rückfihts

lofigkeiten nohmals paffiren. Die Debatten hierüber find echt franzöfifh und fehr

ergößlih.

Dann ift da die Familie des Hausbefißers Vabre: der Alte. der Gemälde

kataloge zufammenftellt und nebenbei fein Geld verfpeculirt. der Sohn mit der

Migräne. der Bertha Iofferand zu heirathen das Unglück hatte. Thiophile. der

mit feiner Valerie gleichfalls üble Erfahrungen und bei Bertha's Hochzeit in der

Kirhe Skandal maht. und Clotilde. eine ftolze. etwas kalte Shönheit. die den

Gerihtsrath Duveyrier geheirathet hat.

In der That. Herr Duverdy. wie der Name anfangs lautete. hatte volles

Reht. fih zu befhweren. fo mit lebendigen: Leibe in Romankapitel eingefperrt

und der Vivifectiou des phyfiologifhen Romanfhreibers unterworfen zu werden,

Faft fheint der Autor zuzugeben. daß es fih um eine Photographie handelt; er

läßt in dem Haufe auch einen Romanfhriftfteller wohnen. der fhmuzige Romane

fhreibt. fich diefen Schmuz mit Gold bezahlen läßt und die Chronik des Haufes

ausbeutet. ja einzelne Perfonen. wie den Duveyrier. fo hinftellt. wie er leibt und

lebt. Der Gerihtsrath ift ein Anhänger des Zee-ani] empjre. ftrömt über von

Tugendphrafen. ift ein ftrenger unerbittliher Rihter. lebt aber außer dem Haufe

zur großen Beruhigung feiner Frau. die ihn verabfcheut. mit einer Maitreffe.

Clariffe. bei der er auh feine Freunde empfängt. Es ift in der That fehr ergöß

(ih. daß Clotilde. als Clariffe einmal fpurlos verfhwunden war. darüber fehr

nnglücklih ift. weil fie wieder die Annäherung ihres Gatten fürhtet. Clariffe

bringt indeß Duveyrier? Geld durh. der fie mit ihrer ganzen Familie ernähren

muß und dafür von allen mishandelt wird. Clariffe maht fih aus. daß er iiber

ihr Verhältniß zu einem jungen Mufiker die Augen zudrückt. und als fie einen

andern reihen alten Herrn gefunden. wird der Gerihtsrath die Treppe hinunter

geworfen. Er ift in Verzweiflung. die Zerriittung feiner Finanzen. feines Lebens

glückes bringt ihn außer fih; er maht mit einem Revolver einen Selbftmord

verfuh. wobei er fih die Kinnlade zerfhmettert, Seine Frau findet es befonders

nupaffend. daß er dazu einen ungeeigneten Ort. den lieu (leiten-ice. fih ans

gewählt hat, Duveyrier behält nur eine etwas fhiefe Kinnlade. hält aber noh

immer bei Geriht feine Reden gegen die Shuldigen. Auh das Familienglück

wird wiederhergeftellt. da er an Stelle feiner Clariffe eine andere. weniger koft

fpielige Shönheit gefunden hat.

Summiren wir die Chronik des Haufes: zwei Ehebrühe in der Familie

Iofferand. einer in der Familie Pihon. einer in der Familie Campardon. zwei

in der Familie Duveyrier und dann was oben bei den Bonnen vorgeht und fich

niht genau mehr zählen läßt. Da ift ein junger Mann. Trublot. der fih immer

in diefen höhern Regionen herumtreibt und von einem Zimmer ins andere geht;

auh der Gerihtsrath findet fih dort oben ein. wenn die Gattin auf dem Lande

ift, Die Zofe der letztem und fein Kammerdiener haben ein Verhältniß mitein

5X*
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ander, das Anftoß erregt; Elotilde bittet den Abbe Maupuis, doch ihnen das vor

znftellen und ihnen zum Herzen zu fprechen. Er thut das mit einem großen Anf

wand von Beredfamkeit; feines Erfolges ficher, fragt er fie, ob fie nnu nicht fich

heirathen wollen? Da erklärt der Kammerdiener, daß dies wol ganz hübfch tväre,

daß er aber fchon - verheirathet fei, und der Abbe ift iiber die Verfchwetidnng

feiner Beredfamkeit fehr verftimint.

Die Domeftiken fpielen in dem Roman, der fich faft ausfchließlicl) in der ge

fchlechtlicljen Vhhfiologie bewegt und dabei manchen frappanten Zug, wenn nicht

des menfcljlicljen Herzens, doch der menfchlickjen Natur in ihrer gröbften Urfprnng

lichkeit enthält, eine große Rolle. In den Unterhaltungen der Domeftikeu gipfelt

der Zola'fche Eynismtis; es ift die Wahrheit der allergemeinften Natur; es find

die unanftiindigften, ijfthetifch ividerwärtigften Reden und Auftritte, die uns da

mit dem ganzen Troß vorgeführt werden, zu dem nur eine falfche äfthetifche Theorie

ermuthigen kann. Dazu die muffigen Gerüche des kleinen Hofes, wie überhaupt

der Geruchsfinn bei allen Schilderungen Zola's meift in widrigfter Weife in An

fprtich genommen wird. Das wahrhaft Unglaubliche ift die höchft überflüffige Er:

zählung der Entbindung eines Mädchens, Adele, ohne Hülfe der Hebamme und

des Arztes, eine Erzählung. die mehrere Seiten füllt, von phhfiologifcher Wahrheit,

aber mit einer empörenden Vorliebe für den Schmitz, der mit folchen [Natur

proceffen verbunden ift.

Wir begegnen Zola in diefem Roman auf einem Gebiete, auf welchem Vaul

de Kock feine Lot-bern errungen hat, auf dem des parifer kleinbiirgerlichen Sitten

gemäldes, Auch Paul de Kock war ein Ehniker, aber fein Ehnismtis war jovial;

derjenige von Zola ift brutal. Vaul de Kock fchilderte tendenzlos Leben und Sitte z

fiir Zola's Darftellungsweife kann man nur den Ausdruck „fanglant" gebrauchen;

er fchwelgt mit Behagen in den Schilderungen der grellfteu Unfitte, der Unan

ftäudigkeit, der Frechheit und Roheit; er reißt der Gefellfmaft das Feigeublatt

ab und fteckt es fich an die Mütze, die er mit jubelnder Renouunage „über die

gelungene Entblößung der menfcljlicheti Iiatur“, der man fplitternackt jede Rippe

zählen kann. in den Lüften fchwenkt.

Am Schluffe des „Vor-Donnie" fagt die eine Zofe zur andern, welche fortgeheu

und „une par-eiiie lmrnque (le maison" verlaffen will: „U011 bien! mn(ic-.n10j89]|e,

cette-ei 011 cette-lit, t011te8 len dnrncjuee 86 rennemblent. su _j0111- (kunjaurcklnti,

qui n. init. [Aue u fait [notre. 6'681 00611011 et oampugnie!“

Wenn man dies Urtheil auf die leßten Romane von Zola bezieht, fo ift es

jedenfalls zutreffend,
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Der pfeudoconfervative oder „cbriftliche" Socialismus und der Antifemitismus.

von 1867 bis 1882.

Das heutige Gefchlecht der Menfcheti zeichnet fich aus durch Schnelllebigkeit

und ein kurzes Gedächtniß.

Nur dadurch ift es erklärlich. daß bei der Rolle. tvelche dem äußern Anfcheiit

nach der Staatsfocialismns. die Soeialcotifervativen. die Socialariftokraten und

die Ehriftlicljfoeialen noch fpielen und in der jüngften Vergangenheit. feit 1878.

gefpielt haben. es noch niemand eingefallen ift. daran zu erinnern. wie fchon1867.

zur Zeit des verfaffunggebetiden Reichstages. jener Staatsfocialismus. tvelcher feine

aggreffive Spitze gegen den deutfchen Mittelftand. gegen die eigentlich wirthfchaftlich

felbftändig-prodnctive Klaffe. gegen das Bürgerthum in Stadt und Land richtet.

offen feine Fahne entrollte. und auch den Namen des damaligen Grafen Bismarck

Schötihaufen. des preußifhen Niiuifterpräfidetiteti. in unmittelbare Verbindung mit

feinen Beftrebungen zu bringen verfuchte.

Die Helden diefer vergeffeneu Epifode von 1867 find erftens der vormalige

Privatdocent l)r. Eugen Dühring und der vormalige „Kreuzzeitungs"-Redacteur

und Reichstagsabgeordnete für Neuftettin. Hermann Wagener. tvelcher damals.

1867. vortragender Rath im preußifchen Staatsminifterium war und. neben dem

ebenfalls ein wenig foeialiftifch atigehauchten Lothar Bucher. als der intimfte Rath

geber des Grafen Bismarck betrachtet wurde. Der Hergang war folgender.

Damals. 1867. erfchien in Berlin. und zwar anonym. ein Buch. betitelt:

..lieber toirthfäjaftliche Affociatiotien und fociale Eoalitionen". welches zunächft den

Schulze-Delißfchfcljen Ereditgenoffeufchaften den Krieg erklärte. dann aber die ganze

gegenwärtige Gefellfchaftsorditutig und die Privatindtiftrie. die individuelle Frei

heit fotoie das perfönliche Eigenthuiti. worauf diefelbe bafirt ift. bekämpfte und

vorfchlug. diefelben zu erfetzen durch ..fociale Eoalitiouen". welche mit Hülfe des

Geldes und der Gewalt des Staates zu gründen und durchzuführen feien. Das

Buch wurde cinfangs nur in confervativeti Kreifen verbreitet. Ein Exemplar aber.

toelches fich in die Hände der Freihandelspartei verirrt hatte. tourde dort fofort

richtig erkannt als eine. an eine höhere Adreffe gerichtete Aufforderung zur Unter
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grabnng der beftehenden Gefellfchaftsordnung. Es wurde alsbald in der „Viertel

jahrfchrift für Volkswirthfmaft" (Jahrgang 1867, Bd. 2) einer fcharfen tviffen

fchaftlichen Kritik unterzogen. Julius Faucher war deren Verfaffer.

Trohdem nahm die öffentliche Meinung wenig oder gar keine Notiz von dem

allem; und es tviirde überhaupt die allgemeine Aufmerkfamkeit auf das Buch nicht

hingelenkt worden fein, toenn fich nicht an das zweite Erfcheinen deffelben Bro

eeffe, nebft allerlei Skandal, angeknüpft hätten, loclche zugleich auch feltfame Ent

hüllungen über feine Entftehuitgsgefmiclgte brachten.

Daffelbe Buch, das anfangs anonym, und fogar unter forgfältiger Geheim

haltung des Autors und des Herausgebers, in Berlin erfchienen war, wurde we

nige Wochen danach in einer „zweiten Llnflage" von einem leipziger Verleger

herausgegeben. Der Titel war derfelbe geblieben, nur war darauf Hermann

Wagener als Verfaffer genannt.

Nun trat ))i*. Dühring anf mit der Behauptung, diefe Bezeichnung des Autors

fei eine frei-he tifurpation; nicht Hermann Wagener, foudern er, [>11 Diihring, fei

der Verfaffer. Wagener gab das zu, fchob aber die Schuld auf den leipziger

Verleger, der ihn ohne fein Wiffen und Wollen als Autor auf den Titel gefeßt

habe. Das Ende diefer nicht ohne Lebhaftigkeit in der Tagespreffe geführten Er

örterungen war, daß Wagener den Verleger wegen Verleumdung in Leipzig, und

daß Diihring wegen Verlehung feiner Autorreehte den Wagener in Berlin verklagte.

Der Verleger wurde freigefprochen und Wagener tour-de verurtheilt. Ich über-gehe

die intereffanten juriftifchen Fragen, ioelctkie in diefen Vroceffen erörtert und ent

fchieden tourden. Hier ift es für uns von Jntereffe, zu erfahren, daß fich aus

den gerichtlichen Verhandlungen mit ziemlicher Gewißheit Folgendes herausftellte.

Im Jahre 1865, alfo zu einer Zeit, da in Preußen der Verfaffungsconflict

nom keine Löfung gefunden hatte, erfchien der Geheimrath Wagener bei dem

Vrivatdocenten Diihring, der damals fchon Verfchiedenes gegen die „Manchefter

partei“ gefchrieben hatte und fich als einen eifrigen Schußzöllner nach der Doctrin

des Amerikaners Carey geberdete. Beide Männer kannten einander bis dahin

nicht perfönlich, Wahrfeheinlich hatte Wagener an den leidenfhaftlickzen Angriffen

Dührings gegen das „Manchefterthum" Gefallen gefunden. Denn er felbft zog

an dem nämlichen Strange; und fobald in dem Abgeordnetenhaufe die Liberalen

die verfaffungsmäßigen Rechte zu wahren fuchten, nannte Wagener fie „ßaurgeaiä"

oder, wie es in feinem etwas breiten und harten Franzöfifch lautete: „york-Zolta

iraliß“, und bedrohte fie niit den Arbeiterbataillonen, deren gleichmäßigen nnd

vernichtenden Tritt er fchon von weitem auf dem Vflafter vernahm.

Wagener erfuchte den Privatdocenten Dühring „im Auftrage des Minifter

präfidenten Grafen Bismarck", eine Denkfchrift in dein bezeichneten und noch näher

zu bezeichnenden Sinne zu fchreiben. Dühring nahm den Auftrag an. Er fchrieb

die Denkfchrift fo, wie fie 1867 im Druck erfchienen ift. Er überlieferte fie Wa

gener, der fie „für den Minifterpräfidenten" in Empfang nahm. In Betreff des

Antorrechtes und des Honorars lourde, wie es fcheint, keine Verabredung getroffen,

Dühring fcheint auf ein fchnelleres Vorwärtskommen in der akademifchen Laufbahn

gerechnet zu haben. Ob ihm Wagener Anlaß zu folchen Hoffnungen gegeben, ift
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ungewiß. Gewiß ift nur. daß fich diefe .Hoffnungen durchaus .licht erfüllten.

Wagener will 1867 die Schrift im Auftrag oder aus Veranlaffuicg der confer

vativen Partei zum Druck befördert haben. Alle diefe Angaben Wageuers find

damals iu die Oeffetctlichkeit gelangt und iu den Zeitungen erörtert worden.

Weder die coufervative Partei noch der Graf Bismarck haben Wagener? Angaben

tviderfprochen. Der leßtere hat auch keine Strafauträge gegen Wagener eingereicht.

vielmehr rückte Wagener in feiner dienftlichen Stellung immer weiter auf und

blieb vor wie nach einer der iictiitcfteit Rathgeber des Grafen,

Die Dccckfchrift Dühring's. welche Wagener herausgab. ift im Buchhandel

nicht mehr zu haben. Dies und der Uncftaicd. daß fie durch unfere Wandlungen

feit 1878 eine fehr eigeuthüncliclje retrofpective Beleuchtung und relative Bedeu

tung erhalten hat. veranlaßt mich zu einigen Angaben über deren Inhalt.

Sie zerfällt in zwei Theile. Der erfte handelt von den Schulze-Delißfchfcheu

Genoffeufchaftecc. die dem Verfaffer ein Dorn im Auge find. Er fucht zu beweifcic.

daß alle diefe Borfchuß-q Coufum-. Rohftoff- und Magazinvereitce und Productiv

affociatioueu keinen Schuß Pulver werth find.

Der zweite Theil handelt von den Coalitionen. Er fucht darzuthuu. daß in

den Arbeiteraffoeiatiocceu. und namentlich in der dem Unternehmer feiudfeligen

Richtung derfelben. die wahre Grundlage für einen neuen Staats- und Gefell

fchaftsbau zu finden. und daß die Regierung berufen fei. diefen Coalitioneu die

Hand zu reichen. um den Iuduftrialismus. d. h. Handel und Gewerbe der Pri

vaten. dazwifchecczuccehmcn. ihm den Garaus zu ncachen und auf feinem Grabe

den connnuniftifckjeic Indufirieftaat zu etablireu und zu ftabilifireu. wie einen

reelle!- cle bronre.

Alles das ift in fehr vorfichtigeu und gewählten Worten von hypercoccferva

tivfter Färbung vorgetragen. fodaß. tvenn ncau verfucht. fie zu überfeßen in die

Sprache des gewöhnlichen Lebens. in welcher wir andern Sterblichen gewöhnt

find zu reden. man fich ebenfo fehr dem Vorwurfe des Misverftäudniffes aus

feßt. wie wenn man es tcnternimttit. Orakelfprüche zu deuten.

Man kann wol behaupten. daß fich hier die Extreme nicht uur berühren. fon

dern tniteiciatcdcr völlig verfchmelzen. Aeußerfte Rechte und äußerfte Linke mit

einander identificirt auf dem höchften Gipfel der extravaganteften Sucht. die Welt

vou oben herunter pur oc-clre cin ltloutti zu verbeffern. und jedermann. auch gegen

feinen Willen. klug. brav. glücklich und wohlhabeud zu machen. ohne daß er nöthig

hätte zu denken. zu lernen. zu arbeiten und zu fpareu. Nur ftille halten muß er

und auf das Recht der Perföuliäjkeit für immer verzichten.

Die Parole Stahks: ..Autorität. nicht Niajorität". hat fich bei Dühriug ver

wandelt in: ..Staat. icicht Eigenthunc". und: ..Unfreiheit zum Zwecke der Wohlfahrt."

Es ift fehr iutereffaut. Dührings Vorfchläge im einzelnen zu verfolgen. Sie

find fchlau ausgefouccecc. aber praktifch nicht realifirbar. ohne zuerft den Bankrott

aller Privatunternehmer und dann auch den des Staates herbeizuführen.

Man ift verfucht. dem Privatdoeenten zn fagen. was im ..Wallenftein" dem

Pater gefagt wird:



856 unfere Zeit.

Wohl ausgefonnen, Pater Lancortnain!

Wär' der Gedank' niht fo verwüufcht gefheit,

Man wär' verfucht, ihn herzlich dumm zu nennen.

Deshalb darf man aber Dühring niht unterfhäßen. Denn wir finden bei

ihm das gefammte Rüftzeug, deffen fih zehn Jahre fpäter unfere Chriftlihfocialen,

Socialariftokraten und Socialconfervatioen bemähtigt haben. Es ift in der That

alles fchon dagewefeu; und Dühring, dem man die Qualität eines Syftematikers

niht abftreiten kann, hat das Ganze, deffen Einzelheiten allerdings fhon weit

ältern Datüms find, in diefe Verbindung gebraht und auf die moderne Privat

induftrie anwendbar erklärt.

Wir finden bei ihm fchon jene Jdiofhnkrafie gegen die felbftändig toirthfchaft

lih thätigen mittlern Shihten der bürgerlihen Gefellfhaft, toelhe iu drangvoll

fürhterlihe Enge dazwifhengepackt und um ihre jehige Stellung gebracht tverdeu

follen durh ein gegen fie gerihtetes Schuh- und Truhbündniß zloifchen Ariftokratie

und Proletariat, toelhes leßtere zu diefem Zwecke iu Zwangscorporationeil ein

getheilt werden foll, die tveniger an Gewerkvereine oder andere freie wirthfhaft

lihe Arbeitercoalitionen und Affociationen, als au Zünfte und ähnlihe prohibitive

Verbände erinnern.

Auh jene Vorliebe für nneinlösbares Papiergeld mit oder ohne Zwangscurs,

welhe heutzutage bei den Pfeudoconfervativeu und Agrariern vorherrfht, und

fogar in dem Producte „der Feder eines Mannes, welher vorzugsweife berufen

ift, alle Erfheinuugen auf dem Geldmarkte und die Bedürfniffe des Verkehrs fort

dauernd zu beobahten"*), leife und oorfihtig ankliugt, finden wir fhon bei Dühring.

Die Procedur, welhe er vorfchlägt, hat fünf Stationen, tvelhe man auh in

Anbetraht, daß das Ende ein fchrecklihes fein toürde, als die fünf Acte cities

Trauerfpiels bezeihnen könnte. _

Die fünf Stationen find dem Verlaufe und der Darftellung nah folgende:

Erfte Station. Die Genoffenfhaften taugen icihts. Sie curiren keineswegs

alle focialen Krankheiten, fie folgen der Richtung des Jnduftrialisttius unferer

Tage. Ju ihnen haufen vielleiht gar gegen den Staat gehegte und *gepflegte

Parteiaicfihteti. Fort mit den Genoffenfhaften!

Zweite Station. Probiren wir es einmal mit den Arbeitercoalitionen. Stellen

wir ihnen die Actiengefellfhafteu, über die der Staat ja fhon die Aufficht zu

führen hat, und die Haudelskanmlern, welhe ja auch fhon unter feinem Griff

find, gegenüber. Bewunderungstoürdige, ftändifhe Gliederung! Hie Unternehmer,

hie Arbeiter! Hie Welf, hie Waiblingen! Natürlih gibt's Streit zloifheit den

Körperfhafteu der Arbeitgeber auf der einen und den .Körperfhafteu der Arbeit

nehmer auf der andern Seite. Defto beffer!

Dritte Station. lui-ine et imperu! Theile und herrfche! Die ftreitenden

Theile bedürfen eines Rihters. Wer ift ein befferer, ein unpartciifherer Rihter

als die Regierung, itamentlih dann, toenn fie felbft einer ganz exclufiven, kleinen

aber mähtigeu Partei angehört? Ein Gefehbuh ift niht nöthig. Der Begriff

*) Vgl. „Norddeutfclje *Allgemeine Zeitung" vom 5. April 1882.
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des im Kopfe eines berliner Vrivatdocenten embrhonifch fchlumniernden „Staats

Arbeiterrechts" oder „Arbeiter-Staatsreehts" genügt. Die Gefeßgebuug regelt ja

jetzt fchon die Arbeitszeit fiir jugendliche Arbeiter. Warum follte denn die Re

gierung nicht die Arbeiterverhältniffe fchlecljtweg auch ohne Gefeße überhaupt

regeln? Warum follte fie nicht jede wirthfchaftliche Thätigkeit für Staatsfache

erklären? Sie beanffichtigt ja auch jeßt fchon die Actiengefellfchaften, Warum

follte fie denn nicht ihnen; fotoie auch allen andern Fabriken die Lohnfäße vor

fchreiben? Das geht vortrefflich; wenn uur ;;der Staat dafiir forgt; daß die

Unternehmer Mittel erhalten; ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen". Und nichts ift

leichter als das. Dazu hat der Staat nur nöthig; fich der Banken zu bemäch

tigen, „Im Zufammenhange mit den angedeuteten außerordentlichen Maßregeln;

ioelche felbftverftändlictj nur bei Gelegenheit einer fehr kritifchen Geftaltung der

Verhältniffe zu ergreifen; dann aber dauernd feftzuhalteic fein loürden; bildet ja

die Lohnfrage eine verhältnißmäßig leicht zu regulirende Angelegenheit."

Vierte Station. Die toirthfchaftlickje Gefellfchaft alfo kann fich weder auf dem

Wege der Geuoffenfchaften; noch auf irgendeinem andern felbft helfen. Bleibt

keine Hülfe als beim Staate; und der Staat - das ift die Regierung. Die

Regierung alfo hat ausfchließlicl) die Lohn- und Arbeitsverhältniffe zu reguliren.

Kommen dabei die Unternehmer in das Gedränge; fo muß fie ihnen natürlich

auch beifpringen, Sie hat's ja gemacht und ift alfo auch verantwortlich. Man

kann doch dem Brivatunternehncer nicht zumuthen; daß er bezahlt; was die Regie

rung fchnldig bleibt, Die Regierung muß fich alfo „Mittel zur Erfüllung der

Verbindlichkeiten des Unternehmers" befchaffeu. Steuern zu diefem Zwecke zu

erheben; lväre aber doch höchft unpopulär; würde auch auf die Dauer nicht vor

halten; denn diefe Ausgaben würden koloffal wachfen. Woher aber das Geld

nehmen und nicht flehlen? Ei nun; um Banknoten zu machen; ift ja nichts nöthig

als Papier und eine Vreffe. Bemächtigen wir uns alfo des Bankwefens und

ncachen wir Banknoten. Gold oder Silber; um fie einznlöfen; ift nicht nöthig.

Will fie das Publikum nicht nehmen; dann geben wir ihnen Zwangscurs. Das

ift ja alles fchon dagewefen. Hat nicht der Wohlfahrtsausfchuß auch ?lffignaten

fabricirt und Niinimalfäße für den Lohn und ?Naximalfäße für die Lebensmittel

feftgefeßt? Freilich ging es damals fchief. Allein wer kann naäj einem einzigen

misluicgeneic Verfuch nrtheileic? Der Wohlfahrtsausfcljuß hat ja die Sache nicht

confcquent fortgefeht. Wir aber; wir toollen ;;die Maßregeln; iuelche bei Gelegenheit

einer fehr kritifchen Geftaltung der Verhältniffe zu ergreifen wären; dauernd fefthalten".

Fünfte Station. Vielleicht könnte jemand glauben; ivenn wir uns auf die

Fixirung der Löhne durch die Regierung und auf die Fabrikation von Banknoten

oder Affignaten durch diefelbe befchränkten; fo bliebe von der jetzigen wirthfchaft

lichen Ordnung der Dinge noch allzu viel beftehen und die neue foeiale Staats

und Gefellfchaftsumgeftalticng gelange nicht zur Genüge zum Durchbruch. Wir

können diefe Befürchtungen eines Vatrioten ioiderlegen, Man ftelle fich die Sache

nur einmal bildlich vor. Das Geld ift die Generalwaare. Alle Waaren erzeugt

die Arbeit. Das Geld und die Arbeit find alfo die beiden Zipfel des Betttuckjes;

worauf die ganze loirthfmaftliche Gefellfchaft ruht. Haben wir nun erft einmal
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diefe beiden Zipfel in der Hand. ..dann tvollen wir die bürgerliche Gefellfmaft

tvippen. daß ihr jeder Knochen im Leibe kramt und fich bei ihr das Oberfte zu

unterft kehrt - ganz anders als während der Schreckeusherrfmaft in Frankreich".

Dann werden die Privaten von felbft kommen und zu dem Staat fagen:

..Du haft unfer Gefmäft ruiuirt. Wir können nicht mehr. Wir tvolleit nicht

mehr. Uebernimm du alles!"

So wird denn alles Staatsmonopol und die fociale Frage ift glücklich gelöft.

Quint erat. cleniouetrauäum!

Im kann der Verfilmung nimt widerfteheti. aus den Vorfmlägen. welche

be. Dühring macht. um an die Stelle der freien Initiative der Individuen und

der aus eigenem Antrieb productiv arbeitenden bürgerlimen und toirthfchaftlimen

Gefellfmaft den mouopoliftifch-communiftifcheii Zwangsftaat zu fehen. aum noch ein

Curiofum mitzutheilen. Er anticipirt nämlim das Inftitnt der Reptile und macht

folgenden Vorfmlag: die Literatur und namentlich die Publiciftik und die Preffe

ftaatsfocialiftifch zu organifiren. ein Vorfmlag. der fo barock und eigenthüitilim

ift. daß man ihn nur jp8j88j|11j8 reebie :intakte mittheilen kann.

..Um die Tragweite der eigentlich focialen Genoffenfmaften anzudeuten". fagt

Ur. Dühring. ..fei neben den iibrigen Zweigen der induftriellen Lohnarbeit noch

fpeciell auf die literarifme Lohnarbeit hingewiefen. Genoffenfchaftlime Vereini

gungen im Bereich der leßtern tviirden vielleicht im Stande fein. die bedenklime

Erniedrigung diefer Sphäre allmählim gegen eine fociale Pofition vertaufmbar zu

machen. ivelche nicht nothwendig mit der Neigung zur Corruption behaftet ift.

tlkainentlim würde fich in diefer Richtung indirect auf die Preffe einwirken und

der 111it der Literatenfklaverei verbundenen Corruption einigermaßen fteueru laffen.

Der völlige Mangel eines Rückhalts und die unbedingte Llntertoerfung unter die

Gebote der Kapitalintereffen mamen die Handwerksliteraten zu einer Klaffe. die

für beftimmte politifche und gefellfmaftliche Parteiztoecke weit leimter verfügbar ift

als die gewöhnlimeti Arbeitermaffeu. Da der Gegenfah von Arbeit und Kapital

wol nirgends entfmiedener ausgeprägt werden dürfte als gerade in dein Gebiete

der literarifmen Thätigkeit. fo mömte die Spannung des hier vorhandenen natür

lichen Widerftandes der einzige Weg fein. die in diefer Sphäre am meiften er

forderlime öffentliche Controle einzuleiteu und den Punkt zu gewinnen. in welchem

die Hebel zur Disciplinirung der literarifmen Agitationen angefertigt werden

könnten. Die Einführung von Prüfungen. fowie überhaupt die Feftfeßung von

Vorbedingungen der Ausübung gemeingefäljrlimer Zweige des litirarifmen Gewerbes

tvürde aum erft in gehörigem Umfange möglich fein. fobald die literarifmen Ar

beiter von den Unternehmern gefondert und in focialen Genoffenfchaften zur Wahr

nehmung ihrer fpecififmen Intereffen vereinigt toären. Sorgt der Staat. wenn

auch nur indirect. für die Intereffen der literarifmen Handwerker und befmüht er

diefelben gegen einen Druck. mit welchem moralifme Verantwortlichkeit der betroffe

nen Perfonen unerträglich ift. fo kann er auch auf eine beffere Haltung der Preffe

und Literatur remnen."

Alfo auch die Smriftftellerei foll ftaatsfoeialiftifm organifirt werden. und der

Smriftfteller Dühring nimmt keinen Anftand. bei diefer Gelegenheit dem Smriftftellcr
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die denkbar niedrigfte Rolle zuzutheilen. Er betrachtet den Verleger als den

Unternehmer und Arbeitgeber. den Schriftfteller dagegen als den Arbeitnehmer

oder Fabrikarbeiter. Anf Grund diefer eigenthümlicljen Weltanfchauung will er

die ..literarifchen Lohnarbeiter" zu einer Zunft geftalten. welche init Corporatious

rechten. Zwangsprüfuicgen und Verbietungsrechten ausgeftattet und vom Staat.

d. h. von der Regierung. unterftüßt und geleitet wird. *Natürlich foll anch diefe

Zunft. oder. um Dühring? Ausdruck anzuwenden. diefe „iociale Eoalition" dem

feindfeligen Gegenfah zwifchen Arbeit und Kapital dienen und fo dem Staat.

d. i. der Regierung. die Handhabe bieten. den Verlagsbnchhändlern zu Leibe zu

gehen und diefelben ihrer Gewalt zu unterwerfen,

Diefer Gedanke ift übrigens nicht neu. Der Trismcgiftus der enropäifchen

Reaction. Fürft Metternich. hat ebenfalls mit demfelben gefpielt. Es war am

20. März 1820. wo er den Wiener Minifterialconferenzen eine Denkfchrift

..Ueber die ftaatliche Organifation des deutfchen Buchhandels" vorlegte. Natürlich

ift aus diefem ftaatsfoeialiftifcheu Quackfalber- und Tafcheufpielerprojecte nichts

geworden. Es lohnt aber der Mühe. davon Kenntniß zu nehmen und es niit

dem Dühringfcljen Vorfchlage zu vergleichen. Der Grundgedanke ift derfelbe.

Nur ift bei Metternich mehr die polizeiliche und bei Dühring mehr die focia

liftifche Seite enttvickelt.*) (.68 bouux e8prit8 80 renaontrent.

Von wahrhaft eulturhiftorifcher Bedeutung dagegen ift die Randgloffe. mit

welcher Julius Faucher den oben toörtlich angeführten Paffus der Dühringfcljen

*) Wir verdanken die allgemeine Kenntniß des Metternichfchen Projects Herrn 111-. Hein

rich Eduard Brockhaus. ivelcher daffelbe in dem ..Archiv für Gefchichte des deutfchen

Buchhandels" (Leipzig 1878. l“. 91-119) feinem ganzen Wortlaute nach pnblieirt und

mit den icöthigen Erläuterungen verfehen hat. Auch in der Biographie feines Groß

vaters: ..Friedrich Arnold Brockhaus" (Leipzig 1881. lll. 88 fg.). kommt der Verfaffer

auf diefen Gegenftaud ausführlich zurück. Nach der Ueberzeugung von Friedrich Arnold

Brockhaus (des Großvaters und Gründers der Buchhändlerfirma) ift Adam Müller.

nnter Beiftand von Friedrich Genß. der ..Vater des Gedankens" und der Verfaffer der

den Miniftern der deutfchen Einzelftaaten vorgelegten Denkfchrift. In der That ift die

'Annahme von Friedrich Arnold Brockhaus fehr wahrfcljeiiclich; denn Metternich hatte keine

eigenen Gedanken. fondern ließ fich folche von feinen „Schriftgelehrten" Friedrich Gruß

und Adam Müller fuppeditiren. Müller. eigentlich Adam Heinrich Müller. als Schrift

fteller aber immer fchlecljtioeg Adam Müller genannt. war ein Berliner von Geburt (geb.

30. Juni 1779) und wurde von Gens. der ebenfalls Preuße von Geburt war (geb. in

Breslau am 2. Mai 1764). nach Wien gezogen. wo er. gleich Friedrich Schlegel und Con

forten. zum Katholieismns übertrat und von Kaifer Franz unter dem Phantafienameic

eines „Ritters von lllittersdorf" in den ..erbländifchen Ritterftand" erhoben wurde. um

1820 lebte Adam Müller in Leipzig als „k, k, wirklicher Regiernngsrath. Gefchäftsträger

an mehrern Höfen und k. k. Generalconfnl" (fo pflegte der eitle Geck auch Privatbriefe an

befreundete Perfonen zu unterzeichnen; vgl. ..Friedrich Arnold Brockhaus". lll. 368), Er

hat auch ein verrücktes Buch unter dem Titel ..Neue Theorie des Geldes" (Leipzig 1816)

gefchrieben. das aber damals von allen reactionär-romantifchen Phantaften bewundert wurde.

Heute hat Oefterreich in Leipzig nicht mehr einen folchen ..Ritter von Nittersdorf" zum

Generalconful. fondern 111-. Karl von Scherzer. einen Mann von gediegenfter wiffenfcljaft

licher Bildung. wie er folche noch durch feine neuefte Schrift: „Wirthfcljaftliche Thatfachen

zum Nachdenken" (Leipzig 1881) bewährt hat. Anm. des Berfaffers.
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Denkfchrift begleitet. Er fäzließt nämlich feine bereits erwähnte Kritik in der

„Volkswirthfcljaftlicljen Vierteljahrsfchrift" (L711, 227) 111it den folgenden, br. Düh

ring apoftrophireuden Worten:

„ . . . l)o 'ke fobnlam ipae nxn-rnrieti. Du haft hier dein eigenes Schickfal

befnngen.

„ . ..So fhlimm fteht es aber um die literarifche Lohnarbeit nicht, wenn fie

nur, fich befcheidend, eben Arbeit zu fein und nicht Staatskuuft fpielen zu tvollen,

ihr Schifflein ruhig dem Strome des wirthfcljaftlichen Fortfchritts, den die Freiheit

bringt, und der den Lohn auf Koften des llnternehmergetoinns beftändig erhöht,

anvertrauen toill. Denkfchriften für Staatsmänner find Lofe in einer Lotterie mit

vielen Nieten; Auffäße für Wißbegierige, wenn fie danach find, lohnt nicht blos

der Verleger, fondern zuletzt auch die dankbare Gefellfchaft!"

In der That würde der gute Dühring beffer gefahren fein, wenn er fein Buch

gegen Honorar in den Verlag eines „Kapitaliften" gegeben hätte, ftatt diefen

Schatz dem Kreuzzeitungs-Staatsmann anznvertraueti, in feinem fangninifclj

cholerifchen Herzen allerlei „Blütenträume" hegend, welche niemals ihre Verwirk

lichung finden follten.

Da übrigens Faucher unmittelbar nach dem Erfcheinen der erften (anonhtnen)

Ausgabe fchrieb und den ganzen rtntue onueao et oontroreroine, tvelcheti ich im

Eingang tnitgethcilt habe, noch gar iticht kannte, fo kann man feinem divinato

rifcljeit Scharffinn gerechte Betounderutig nicht verfagen.

Erwähnen muß ich noch, wenn auch nur der Vollftändigkeit halber, daß

l)r. Dühring cine Streitfchrift über die Schickfale feines ftaatsfoeialiftifcljen Buches

und über feine Differenzen mit Wagener gefchrieben hat, welme jeder lefen muß,

der über die Genefis unfers gegenwärtigen focialiftifchen Pfendocottfervatistnus

vollftändig orieutirt fein tvill.

Im übrigen glaube ich keiner Etttfchuldigung zu bedürfen, toenn ich fo lange

bei Dühring verweile. Er ift zwar nicht felbft Parlamentarier. Aber er ift der,

toelcher die Parlamentarier infpirirt hat von dem Wirklicheti Geh. Oberregierungs

rath und Kreuzzeitungsmatm Hermann Wagener bis zu dem Hof- und Dom:

prediger Adolf Chriftiati Stöcker, dem Führer des Llutifortfchritts und der Ehriftlich

Socialen und dem autifemitifchen Agitator. Wenn einer diefer Herren als Numa

Pompilius des Staatsfoeialistnus bezeichnet werden könnte - was wir aus ver

fchiedenen Gründen dahingeftellt fein laffen wollen - fo wiirde es dem l)r. Düh:

ring nicht als llnbefcheidenljeit ausgelegt werden können, toenn er für fich den

Titel einer Nhmphe Egeria des befagten Numa in Anfpruch nehmen wollte.

Jedenfalls genießt Dühring vor allen andern, auch die ftaatsfoeialiftifchen Univer

fitätslchrer der Volkswirthfcljaft nicht ansgenonnneti. zwei unbeftreitbare Vorzüge,

itämlich erftens den, daß er es von allen am beften verfteht, feinen Soeialismus

iviffenfajaftlicl) zu drapiren, nnd zweitens den, daß er in feiner eigenen einzelnen

Perfon zugleich alle verfchiedenen focialiftifchen Richtungen, von Wilhelm Lieb

knecht und Anguft Bebel bis zu Hermann Wagener und Adolf Ehriftian Stöcker,

vereinigt. Dies letztere bedarf noch einer tiähern Nachweifutig.

Dühring kann alles, nicht nur mit dem .Kreuzzeitutigs-Wagetter coufervativ
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fein. fondern auh mit dem Socialiftenführer Bebel Sympathien hegen für die

parifer Commune von 1871; felbft der Antifemitismns. welher feit einigen Jah

ren einen wefentlihen Beftandtheil des focialiftifhen Pfeudoconfervatismus bildet.

findet in ihm feinen euergifhfteti Vertreter. Und das alles betreibt er mit einem

fo ernfthaften und ingrimmigen Eifer. daß er alle feine Nahbeter und Concur

renten überfliigelt und weit hinter fih zurückläßt. Auh hat er für feine Beftre

bungen niemals eine ftaatlihe Belohnung oder irgendeinen Vortheil bezogen. und

auh das gereiht ihm. im Vergleih mit fo manhem andern - nolnjnn num

(intern - zu einem relativen Vorzug. Endlih aber ift es zuweilen auh im

öffentlihen Intereffe zu wünfhen. daß die Dinge fo. wie es Dühring thut. auf

die Spitze getrieben werden. Dann fieht man nämlih am beften. daß nihts

dahinter fteckt; und man getoinnt die Beruhigung. es gelte auch heutzutage noh die

alte Wahrheit: ..Es ift dafiir geforgt. daß die Bäume niht in den Himmel wahfen."

Der Hof- und Domprediger Adolf Chriftian Stöcker hat. wie Eugen Rihter.

fein parlamentarifher College. verfihert. keine Gedanken. l)r. Dühring. im Gegen

faße zu Stöcker. hat Gedanken. und hält mit großer Zähigkeit feft an denfelben.

Es fragt fih nur. ob diefe Gedanken etwas taugen.

Ich will hier niht unterfuchen. ob Eugen Rihter mit feinem ..harten Worte"

abfolnt recht hat. Aber das können auch die Freunde des Abgeordneten Stöcker

niht beftreiten. daß derfelbe in der Iudenfrage eigentlih nihts Neues vorgebraht

hat - nihts. was niht z. B. im vorigen Jahrhundert von Eifenmenger (in fei

nem ..Entdeckten Iudenthum") und von dem Dresdener Gottfried Selig (in feinem

vielbändigen Sammelwerk ..Der Jude". Breslau 1777). in diefem Jahrhundert

von A. Rohling in feinem ..Talmud-Inden" (Münfter 1877) und von dem wiener

Docenten Adolf Wahrmund in feinem gelehrten Buche ..Babylonierthnm. Inden

thum und Chriftenthum" (Leipzig 1882) fhon viele hundert mal (und zwar viel

beffer und gründliher) gefagt. und niht fhon hundert mal widerlegt worden wäre.

Ferner. daß Stöcker feit 1878 nichts Neues gefagt. fondern fih ewig felbft repetirt

hat. Weiter. daß feine Anträge auf weiter nihts hinausliefen. als daß die

jüdifhen Lehrer aus den Communalfhulen vertrieben werden follen. und daß die

Zahl der jiidifhen Rehtsanwälte und Rihter zu befhränken fei. wobei vielleiht

auch der niht allzu hriftlihe Brotneid bei den Beifallfpendern fein Röllhen

gefpielt hat. Weiter. daß Stöcker fogar einmal feine Uuterfhrift verleugnet

hat unter der. inzwifchen ebenfalls klanglos zum Orcus hinabgegaugenen. feiner

zeit aber fo viel befhrienen antifemitifhen Monftrepetition an den Reihskanzler.

deffen Antwort heute. nah Iahr und Tag. die Petenten immer noh vergeblih

erwarten. Endlih daß Stöcker fine tinali erklärt hat. er habe eigentlih doh nur

den berliner Inden ein tvenig bange mahen tvollen. damit fie in Zukunft in der

Gefellfhaft etwas befheidener anfträten. und feine Agitation fei nihts getoefen

und habe auch von Anfang an nihts fein follen als ein Siherheitsventil. durh

welhes der Dampf der überhißten Volksftimmnug entweiche zu dem Zweck. daß keine

Explofion erfolge; fie fei alfo im Grunde nur zu Gunften der Inden unternommen.

..Et-erlitt .linien-nn shell-u!" fagte in einem ähnliheu Falle Quintus Horatius

Flaceus. Allein Horatius war. obgleih ..fonft gerade kein dummer Kerl". doh
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nur ein ..blinder Heide". und hat daher über die Glaubwürdigkeit eines chrift

lichen Hof- und Dompredigers und Agitators keinerlei Urtheil.

Jndeffen mag man davon halten. was man will. fo muß man doch geftehen.

Dühring ift anders als Stöcker. Er ift [homme prjneipe. er ift ein Charakter

gleich Atta Troll. Wer bei ihm einmal verdammt ift. der bleibt es in alle Ewigkeit,

Und wen hat er nicht verdammt?

Nach ihm find Cartefius. Archimedes. Ariftoteles und Leibniz nicljts als Trottel.

Helmholß ift ein Plagiarius und Jutriguant. Leffing ift nichts als ein Blender.

ein bezahltes Werkzeug der Juden; ein Mann ohne Geift. der nichts hat als eine

gefehickte Mache.

Wenn nun Dühring feine Befchuldigungen gegen unfere jüdifchen Mitbürger

erhebt. fo können fich diefelben damit tröften. daß fie fich dabei wenigftens in einer

fehr auserwählten Gefellfchaft befinden. Auch beziehen fie fich. die Befchnldigungen

nämlich. auf liingftvergatigene Zeiten; z. B. auf die Flucht aus Aegypten. bei

ioelctjer die Juden. nach Dühring. das bei ihnen verfeßte filberne Tafelferviee

Pharaonis mitgenommen haben follen; oder auf die Gefchichte von der fchönen

Efther. welche fich des Herzens des Königs Asverus bemächtigte. um fich und die

Jhrigen zn fchüßen gegen die Wuth des böfen Haman. Dabei drehte es fich frei

lich damals einfach um die Frage: ..Wer foll gehenkt werden - ich oder du?" und

ich weiß nicht. tvas in einem folchen Falle felbft fo ein erhabeuer Charakter wie

l)1*. Dühring gethan haben würde. d. h. ob er nicht ebenfo gehandelt hätte wie Efiher.

Jedenfalls aber find das alles ..olle Eamellen"z und ohne allen Zweifel find

weder Rothfchild noch Bleichröder dabei thätig gewefen.

Aber nun höre man die Vorfchlüge des 1)1-. Dühring: das find doch Maß

regeln. welche die ..weiße Salbe" Stöckers weit übertreffen.

Zunächft befürwortet er eine ..heilige Allianz" wider die Juden. ähnlich der.

welche 1815 geftiftet wurde und gegen Frankreich und die Revolution dienen follte.

Leider hat lehtere keine aller der zahlreichen Revolntionen zu hindern vermocht;

denn fie war niemals da. wo man fie hätte brauchen können. Vielleicht lag das

aber nur daran. daß blos Rußland. Preußen und Oefterreich active Mitglieder

diefer Verbindung waren. br. Dühring aber will das jeht ganz anders anfaffen.

Nach ihm follen alle gekrönten Häupter und alle Regierungen aller civilifirten

Länder diefer Allianz beitreten. um nicht nur der wachfenden Bereicherung. fon

dern auch der waehfenden Volkszahl der Juden eutgegeutreteti. Leider wird. ab

gefehen von den Schwierigkeiten diefer beiden Aufgaben. namentlich der leßtern.

manche Regierung. welche genöthigt ift. Staatsanleihen zu negociiren oder fonftige

Finanzoperatiouen vorzunehmen. und welche nicht die heroifche Eharakterftürke des

[)1-. Dühring befiyt. fürchten. durch den Beitritt zu jener heiligen 'Allianz fich bei

der hohen Finanz misliebig zu machen. ..Und die Peft über alle feigen Memmen!“

fagt Sir John, Außerdem werden die Regierungen auch vielleicht Dühring

nicht als ihren Vertrauensmann anfehen. wenn fie erfahren. wie er in einem

feiner gelehrten Bücher dem bluttriefenden Scheufal Jean Paul Murat ob feiner

..nnvergleictjliäjen Größe" feine anfrichtigften Hnldigungeu darbringt. und wie er

(Dühring). obgleich er im iibrigen die Helden der parifer Commuue von 1871



Die Yarteien im Dentfchen Reichstage. 865

bewundert. ihnen doch zarte Vorwürfe macht. weil fie nicht dem Beifpiele des

bewundernswerthen Jean Paul Murat gefolgt. weil fie fich durch nnbegründete

Scrupel und eine übel angebrachte romantifche Sentimentalität davon abhalten lie

ßen. die Guillotine wieder in Oletivität zu fehen und Volksjuftiz zu üben wie Anno 93.

„So fehr Herr Dühring auäz Philofoph ift". fagt ein franzöfifcher Kritiker.

„fo ift er doch befeelt von dem Haffe eines fanatifchen Priefters. und er glejihk

jenen Bulldoggen oder Boxern. welche fich in ihr Opfer derart verbeißen. daß fie

es gar nicht wieder loslaffen können. ohne ihre Zähne zu opfern."

Dühring klagt dabei die Juden vor allem der Intoleranz an und rechtfertigt

die Feindfeligkeiten. welche er gegen fie vorfchlägt. durch die Behauptung: ..Die

Jntoleranten haben keinen Anfprnch auf Toleranz": ein Spruch. der fich in

feinem Munde fonderbar ansnimmt; denn er ift ein Schwert. das feine Spiße

gegen ihn felbft richten könnte,

Er will die Juden durch Intoleranz zwingen. tolerant zu werden. und ver

gißt. daß nach feiner eigenen Darftellung dies Mittel. obgleich man es feit bei

nahe 2000 Iahren anwendet. bisher den entgegengefeßten Erfolg gehabt hat. wäh

rend in England und Frankreich. wo man den Juden nicht mehr und nicht weniger

Rechte einräumt als allen andern Menfchen. die Inden fehr gute Engländer und

fehr gute Franzofen find. ohne deshalb anfznhören. Inden zu fein. Und fo ift

es inder That richtig. Der ioirkliche Eulturftaat ift zunächft daran kenntliä).

daß er auch die Minoritäten befchiißt. und daß er Raum. Schuh. Frieden nnd

Freiheit hat für alle möglichen Sorten von Menfchen. Schon der größte unga

rifche König hat die Nothwendigkeit der Mannichfaltigkeit betont mit den koftbaren

Worten: „liegnnm naive lingnae eooejetere nequjr" Leider hat ein Theil der

heutigen Magharen diefes toeisheitsvolle Wort ihres Königs vergeffen; und das

gereicht der Nation weder zur Ehre noch zum Nutzen.

Ur. Dühring erinnert durch fein Beftreben. die Toleranz mittels der Intoleranz

zu erzwingen. in fcherzhafter Weife an König Friedrich Wilhelm l, von Preußen

nnd in fehr ernfthafter an die heilige Inquifition in Spanien und an andern Orten,

Friedrich Wilhelm l. war ein vortrefflicljer König. den ich nicht mit dem

l)r. Dühring und dem Hof- und Domprediger Stöcker auf gleiche Linie fehen

möchte. Allein er hatte ein etwas heftiges Temperament. und das pflegte ihm

zuweilen Streiche zu fpielen. Der König haßte alle Müßiggänger und Bummler

nnd pflegte. wenn er durch die Straßen Berlins wandelte und. wie das feine

Art war. alles mit aufmerkfamem Blick obfervirte. Leute. die nichts thaten. darob

zur Rede zu ftellen. Das war allgemein bekannt. Eines Tages fah ein Trupp

Buinmler. der an einer Straßenecke ftand und fchwatzte. plötzlich den geftrengen

König und Herrn. den mächtigen Bambus in der Hand. auf fich losfchreiten.

Von einem panifchen Schrecken ergriffen. ftoben fie eiligft auseinander, Der

ltönig aber ließ fie einfangen und vorführen und fragte fie huldreich:

„Warum feid ihr denn vor mir fortgelanfen. Leute?"

„Majeftäh wir fürchteten uns". lautete die Llntwort.

„Was-LI Fürchten?" rief der König. ..lieben follt ihr mich. ihr Kerle!" und

ließ feinen Rohrftock anf ihnen tanzen,
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Was aber die fpanifehe Jnquifition anlangt, fo fehlte diefelbe nicht durch

Temperament, wie jener fpartanifche König, fondern par prinaipe, wie der philo

fophifche 1)!: Diihring. Sie wollte durch einen ,Handftreieh die unfterblichen

Seelen erretten, indem fie die fterblichen Leiber an einem langfamen Feuer ver

brannte, Sie behauptete, aus reiner Menfchenliebe zu handeln, nämlich um ihren

Opfern die ewige Gliickfeligkeit zn verfchaffen. Vielleicht meinte fie es, ihrer An

ficht nach, noch fogar beffer als der Hof- und Domprediger Störker mit den Juden.

11m jedoch wieder auf l)r. Diihring und feinen Aitklageact*) znrückznkommen,

fo find die Maßregeln, die er gegen die Juden vorfchlägt, auffallend gelinde;

wenigftens bleiben fie weit zurück hinter denjenigen, welche fein vielgeliebter Jean

Vanl Murat gegen die Ariftokraten, und welche die Jnquifitoren wider die (Vet-ier

ergriffen haben. Man höre.

Der nächfte Vorfchlag, welchen Dr. Diihring macht, ift geeignet, uns lebhaft

an feine znnftweife Organifation der „literarifehen Lohnarbeit" zn erinnern, deren

ich bereits gedacht habe. Er will nämlich „im Jntereffe d'er Vublieiftik" die Juden

von der Preffe ausgefchloffen haben, ähnlich wie der Tendenzbär Atta Troll,

deffen ich im Laufe meiner Abhandlung fchon einmal gedenken mußte. ihnen „ini

Jntereffe der ZUinft“ das Tanzen auf den Märktenverbieten wollte. Als Heraus

geber, als Eigenthümer, als Redactenr, als Mitarbeiter einer Zeitung foll die

Regierung niemand zulaffen. der nicht den Beweis erbringt, daß feine Vorfahren

feit drei Generationen von chriftlich-germanifcher Qualität waren, und daß kein

Tropfen femitifchen Blutes in feinen Adern rolle, Es wird alfo, wer einen Zei

tungsartikel fchreibeu will, zuvor bei dem Reichs-Vreß-Heroldsamt eine Ahnenprobe

zu beftehen haben, bei welcher er feine 16 Quartiere nachzuweifen hat, wie

jemand, der fnceediren will in ein Familien-Fideiconimiß, das ex pacto et pro

rjclentja majorani das blauefte Blut, nämlich reinen deutfchen ftiftsfiihigen und

ritterbiirtigen Adel erfordert - wie folcher, beiläufig bemerktf heutzutage ini gan

zen Dentfchen Reiche kaum noch anfzutreiben ift, und wenn man mit der Laterne

des Diogenes fnchte,

Sein zweiter Vorfchlag erinnert ebenfalls au feine ftaatsfocialiftifeh-reaetionüre

Denkfchrift von 1865, in welcher er alle Fabrikunternehmnngen durch die Regie

rung leiten und den bisherigen Vrivateigenthiimern ein faatj ans der Hand fpielen

laffen wollte.

llnfer Hauptnngljiek, fo ungefähr argumentirt Engen Dühring, ift die hohe

Finanz an der Börfe. Sie befindet fich faft ausfchließlicl) in den Händen der

Inden, Sie verfteht es, unfere Schweißtropfen in Gold zu verloandeln und [elite

res in ihre eifernen Geldfchränke und ihre bombenfeften Gewölbe fließen zn machen.

Diefe hohe Finanz regiert gegemoiirtig in Deutfchland die Könige und die Völker.

Sie ift gemeinfchödlicl) nnd mufz abgefehafft toerden. Ein folcher Zuftaud hat noch

nie und nirgends exiftirt wie in Dentfchland.

Hier möchte ich, mit giitiger Erlanbniß des Herrn Diihring, eine kleine Zwifcizen

bewertung einfehalten, zn ioelcher mich mein hohes Alter befähigt. Ich erinnere

*) Vgl. „Die Judenfrage" (Karlsruhe und Leipzig 1881).
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mich, daß vor ungefähr 40 Jahren in Frankreich eine ähnliche (allerdings immer

hin in etwas civilifirtern Formen auftretende) antifemitifche Bewegung exiftirte.

Es regnete dort ebenfalls damals, wie heute bei uns, judenfeindliche Brofchüren,

in welchen ganz daffelbe von Frankreich behauptet wurdel was jeßt ])r. Dühriug

von uns fagt. Sie führten den Titel: „[423 jujfe r0i8 (ie käpoqoe“ u, f. w.

Heutzutage hat man das alles vergeffeu; die wenigen Franzofen, welche es im

Gedäehtniß behalten haben, fchiimen fich deffen und lachen darüber, daß heute die

Deutfchen und Ruffen dumm genug find, die Kleider zu tragen, welche die klugen

Franzofen fchon vor länger als einem Menfchenalter als gefchmacklos und alt

modifch abgelegt haben. In Oefterreich hat man es gar nicht fo weit kommen

laffen wie in Deutfchland. Man hat gleich im Anfang fchon ein Ende gemacht.

Kaum hatte man in Wien unter der falfchen Flagge „Chriftlirher Gewerbeftatid"

Verfammlungen veranftaltet, um darin den Verfuch zu machen, ähnlich wie in

Berlin, die Judenheße in Scene zu fehen, als auch fchon die Regierung einfchritt.

Ein officielles wiener Telegramm vom 9. April 1882 fagt:

„Der Minifterpräfident als Leiter des Minifteriums des Innern hat gemeffene

Weifungen ertheilt, Verfammlungen mit ausgefprochen antifemitifcher Tendenz über

haupt nicht zu geftatten, dann aber auch die Volizeiorgane zu beauftragen, Ver

fammlungen, in welchen derartige Beftrebungen, wenn auch nur nebenher auftreten,

fofort aufzulöfen. Die Regierung hält fich verpflichtet, jeden Staatsbürger ohne

Unterfchied der politifchen oder confeffionellen Anfchauung in allen feinen Rechten

zu fehüßen, weil diefer Schuß nur als Aequivalent für die nicht geringen Leiftungen

der Bürger an den Staat zu betrachten ift, Die antifemitifche Bewegung, wenn

fie geplant ift, um der Regierung eine Verlegenheit zu bereiten, wird fehr bald

an dem feften Willen des Minifteriums, das Gefeß zu wahren, zerfihellen."

Auch in der fogenannten „Judenfrage“, welche angefichts der in Deutfchland be

ftehenden Reichs- und Landesgefeßgebung überhaupt nicht mehr als eine „Frage"

behandelt werden diirfte, hat Deutfchland die Wahl, ob es fich auf die Seite Oefter

reichs ftellen will oder auf diejenige Rußlands. Das letztere thut nicht einmal

unfer Autor, Denn es ift auch hier wieder der fonft fo confequente und radicale

Dr. Dühriug ein wenig von „jener falfchen Sentimentalität" angekränkelt, welche

er, unter Berufung auf feinen „großen“ Jean Paul Murat, den Männern der

Commune von 1871 zum Vorwurf macht. Er will die hohe Finanz weder bc

rauben noch abfchlachten, obgleich feine Deductionen fich zum Theil in einer folchen

Richtung bewegen.

Man hat ja die Klöfter aufgehoben und ihre Güter eingezogen, fo fagt er.

Man hat die geiftlichen Kurfükften und Vrälaten abgefchafft. Man hat Hunderte

von weltlichen Fürften mediatifirt und noch in neuefter Zeit einige chriftliche Sou

veräne depoffedirt. Warum follte man es mit den jüdifchen Börfenfürften nicht ge

rade fo machen? Jedenfalls aber, wenn fo ein Bankgefchäft eine gewiffe Grenze

iiberfchreitet, wenn es eine Ausdehnung gewinnt, daß fein jüdifcher Chef über

Hunderte von Commis, über ein ganzes Heer von Beamten gebietet, dann ift es

eine Macht in dem Staate; und in dem Staate darf niemand eine Macht fein

als die Regierung. Folglich mnß man ein folche-s Gefchäft unter die Staatsgewalt

Unfere Zeit. 1882. 1. 55
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beugen, ihm Shranken ziehen, ihm den Staat gleihfam zum Partner und zum

Vormund geben, - natürlih zu einem Partner, der keine Einlagen maht, der

nur an der Ausbeute theilnimmt und niht an der Zubuße, - zu einem Vor

mund, der nur Rehte hat, aber keine Pflihten feinem Mündel gegenüber.

Auh hier möhte ih die antifemitifhe Diatribe des De. Dühring auf fünf

Minuten unterbrechen, um eine Analogie aus der Vergangenheit heranzuziehen,

welhe beweift, daß fih feine Argumente niht fo fehr des Reizes der Neuheit er

freuen, wie wol manher llnkundige glauben möchte,

Es war in den Jahren 1522 und 1523, als auf dem deutfhen Reihstage

die beweglihften Klagen aus dem Munde der weltlihen und geiftlihen Fürften,

der Prälaten und Ritter über die Bauk- und Handelshäufer ertönten. Man war

damals anftändig und mahte keinen Unterfhied zwifhen Juden und Chriften.

Im übrigen aber befhuldigte man die deutfhen und namentlih die füddeutfhen

Handelshäufer, fie verführten das Volk zu neuen Genüffen und neuen Bedürfniffen,

fie feien fchuld daran, daß „fo viel Geld aus dem Lande gehe", in ihren Händen

hätten fih enorme Kapitalien zufammengeballt, ihre Factoreien verbreiteten fich

rings um die Erde, fie drohten den Reihsftänden, den Rittern und den Prälaten

über den Kopf zn wahfen. Unter dem Eindrücke diefer Klagen, welhe mit den

Auflagen unferer heutigen pfeudoconfervativen Demagogen und Agitatvren eine

unverkennbare Familienähnlichkeit haben, befhloß damals der deutfhe Reihstag,

jede Handelsgefellfhaft zu unterdrücken, deren Gefhäftskapital auf mehr als

50000 Fl. anwahfe; anderthalb Jahre Frift wolle man ihr dann noch gönnen, um

zn liqnidiren; fei fie aber nah Ablauf diefer Zeit damit noh niht fertig, dann

folle eine hohe Obrigkeit nnbarmherzig zugreifen und die Auflöfung felber vollftrecken.

Allein diefer Befhluß des Reichstags ift nie in Vollzug gefeht worden; zn

nächft aus dem bereits angeführten Grunde, daß man gewiffe Dummheiten leihter

befhließen kann als vollziehen. Vielleiht auh deshalb, weil das Oberhaupt des

Heiligen Römifhen Reihes deutfher Nation felber genöthigt war, bei dem Haufe

Fugger, dem Haufe Welfer und andern „gemeinfhädliheu Kapitaliften" zu borgen.

ZVnrz, es wurde nihts aus diefen reihs- und ftaatsfocialiftifhen Projecten. Jin

nähften Jahrhundert aber kam ein, von fanatifhen Prieftern und andern Hehern

augefahter „frifher fröhliher Krieg", welher dreißig Jahre lang Deutfhland

vertoüftete und deffen regierende Herren, geiftlihe wie weltlihe, der Mühe über

hob, fih fernerhin noh die hohen Häupter zn martern mit der Frage, wie dem

Olnwahfen des Reihthums und der Bevölkerung vorzubeugen, und wie der

„kapitaliftifhen Productionsweife" Shranken zn fehen. Die nähfte Antwort aber

auf jene pfeudoconfervativen Velleitäten des deutfhen Reihstages von 1523 gab

der unmittelbar darauffolgende Aufftand der Bauern, welhe vor dem Grundkapital

der „Herren" noh weniger Refpect hatten als die Grundherren vor dem beweglichen

Kapital der Kaufleute und Bankhäufer; und in der That, wenn man für das lehtere

eine Piaximalgrenze fetzt, toarnm dann niht auh für die Latifundien der erftern?

Die Jacquerie, welhe fo oft fhon in Europa ihr Haupt erhoben, hat an dem

Grnndeigenthnm ein weit greifbareres Object als die Socialariftokratie an dem

beweglichen Kapital, das den Belveis geliefert hat, wie anßerordentlih leiht es



Die Parteien im Deutfchen Reichstage. 867

ihm ift; fich jenen begehrlichen Zugriffen zu entziehen; zu welchen die Gefeßgebung

eines einzelnen Landes oder die Regierung deffelben geneigt ift. Das bewegliche

Vermögen kann leicht die Grenze iiberfchreiten; das unbewegliche ift unauflösbar

gekettet an die Gefchicke des Landes; und deshalb ift es fchwer zu begreifen; wie

wirkliche Ariftokraten und Grundherren fich zu einer Demagogie verleiten laffen

follten; welche eigentlich doch nur bei befißlofen Proletariern einen Sinn hat.

Und nun erft heutzutage; wo der entzündbare Stoff fo nahe liegt; wo uns

z. B, noch im December 1881 die englifchen Zeitungen meldeten:

„Die katholifche Geiftlichkeit in Irland läßt ein Document folgenden Inhalts

circuliren: (cDLf Boden ift das gemeinfame Eigenthum Allerl» (Auszug aus

dem Briefe des hochwürdigften l)r. Nulth an den Klerus und das Laienthum der

Diöcefe Meath; 1881.) aDer Boden eines jeden Landes ift das gemeinfame Eiger

thum des Volkes diefes Landes; weil fein wirklicher Befißer; der Schöpfer; dcr

ihn fchuf; denfelben dem Volke als freiwillige Schenkung übertrug. ,Leki-am antem

(iecjit tiljie liomjuum.“ (,Die Erde; die er den Kindern von Menfchen gegebenk) Nun;

da jedes Individuum in jedem Lande eine Schöpfung und ein Kind Gottes ift

und da alle Gefchöpfe in feinen Augen gleich find; würde irgendeine Regelung

des Bodenbefißes diefes oder irgendeine-Z andern Landes; welche den Niedrigften

in diefem oder jenem Lande von feinem Antheile an dem gemeinfamen Erbe aus

fchließen würde; nicht allein eine Ungerechtigkeit und ein Unrecht gegen diefen

Mann; fondern überdies ein gottlofer Widerftand gegen die wohlwollenden Ab

fichten feines Schöpfers fein. Thomas Nulth; Bifchof von Meath.»"

Es ift eben die alte Gefchichte; doch bleibt fie - wenigftens für die Menfchen;

welche von Unverftand und blinden Leidenfchaften regiert find - „ewig neu":

„qnem neue unit perclere, clementatll; oder; wie es fchon Sophokles weit fchöner und

weit früher gefagt hat:

*Wron- 878 Calgary &i692 trage-Cor; uacuai,

rz» n06' ?Klappe tertiären, (Zeuleueral.

Wie man alfo 1523 die Handels- und Wechfelgefchäfte der Ebner und Im

hoff; der Hochftetter und Ulftetter; der Behaim und Hirsvogel; der Welfer und

Fugger befchneiden wollte; fo will es 1881 l)r. Dühring machen mit den Bank

gefcljäften von Bleichröder und von Rothfchild; über welch lehtern Stöcker einmal

in einer feiner Volksverfammlungen eine Aeußerung gethan hat; tuelche ihn (Stöcker)

felbft weit fchärfer charakterifirt; als dies fein parlamentarifcher Antipode Eugen

Richter vermöchte.

;;Hat ja doch der eine RothfchildC fo rief er mit Emphafe; „ganz allein

mehr jährliches Einkommen; als fämmtliche Prediger des Landes zufammen

genommen!"

Dühring will - und das erinnert wieder an feine Denkfchrift von 1865 -

jedem Bankgefchäft; das eine gewiffe Ausdehnung hat; wenn fein Eigenthümer

jüdifcher Eonfeffion ift; einen Staatscommiffar beiordnen; der die Gefchäftsführung

überwacht und leitet und „feine Hand und fein Auge in allen Eontocorrenten hat",

Diefe Eommiffarien und Euratoren foll die Regierung mit Sorgfalt auswählen

und - wie? fagt Diihring leider nicht - gegen jeden Verfuch der Corruption

55*



868 &ä unfere Seit.

ficherftellen. Daß es abfolut unmöglich ift, ein Bankgefchäft auf diefe Weife zu

führen, daß die Regierung damit für etwaige Dummheiten (die gewiß nicht aus

bleiben ioürden) eine Verantwortlichkeit überniihme, für welche die Steuerzahler

(ein Gefchöpf, von welchem der philofophifclje Doctor par prjnejpe niemals die

geringfte Notiz nimmt) doch aufkommen müßten, daran denkt er gar nicht.

Gefchweige denn, daß der grimmig ernfthafte Mann einen Sinn hätte fiir die

komifche Seite der Sache. Man denke fich doch einmal den Kreuzzeitungs-Wagener

als Vormund im Bankhaufe Rothfchild oder den ))r. Diihring als eine Art von'

Bank-„Fabrikinfpector“ bei Bleichröder, - das ift ein Bild, würdig, von einem

Jonathan Swift näher ausgeführt zu werden.

Leider kann man bei fo luftigen Dingen nicht lange verweilen. Vielmehr ift

es immer derfelbe traurige Gedanke, welcher uns, wie Klopftock fingt, „tief in die

Melancholie fcheuckzt“, Es ift die Erinnerung an das 16. Jahrhundert, welches,

wenigftens fiir Deutfchland, eine verhängnißvolle Aehnlichkeit hat mit unfern gegen

wärtigen Zeiten. Wenn ich die Schriften von Laffalle und andern ftaatsfocialifti

fehen Verfprechvirtuofen, mögen fie zu den Confervativen oder zu den Radicalen

gehören, lefe, fo kann ich mich niemals enthalten, an Jan Bockelfohn zu denken,

den Schneider von Leiden, welcher in dem alten ehrwiirdigen Bifihofsfiße Miinfter

in Weftfalen das chriftlich-fociale Königreich Zion gründete, das alle Verheißungen

erfüllen und jedermann aus dem Volke alle Geniiffe des Varadiefes ohne jede

Olnftrengung zugänglich machen follte, vorausgefeßt, daß er glaube an diefen König

von Zion und fein himmlifches chriftlich-fociales Reich und dafiir fein Fell zn

Markt trage. '

So groß die Verfuchung auch ift, eine Parallele zu ziehen zwifchen den Ve

wegungen des öffentlichen Geiftes im 19. und im 16. Jahrhundert - beiden

gemeinfam ift der Misbrauch der Religion zu weltlichen Zwecken, jener Misbrauch,

ioelchen der jeßige Deutfche Kaifer in der Anfprache, welche er in feiner Eigenfchaft

als Prinz-Regent von Preußen am 8, November 1858 an fein neuernanntes

liberales Minifterium richtete, verurtheilt mit den Worten: „Alle Heuchelei, Schein

heiligkeit, kurzum alles Kirchenwefen als Mittel zu egoiftifchen Zwecken ift zu ent

larven, wo es nur möglich ift“ -. fo will ich hier doch davon abfehen und mich

auf eine kurze Andeutung dariiber befchriinken, daß und warum unfere Gegenwart

in ähnlicher Weife wie jene Zeit in volkswirthfchaftlicher Beziehung den Charakter

einer Uebergangsperiode trägt, daß und warum wir daher ähnlichen Gefahren aus

gefeßt find wie unfere Vorfahren vor mehr als 300 Jahren.

In einem folchen Stadium der Entwickelung pflegen natiirlich Krifen einzu

treten, oder wenigftens ioeitreiohende Misftimmungen und Unbehaglichkeiten. Den

einen geht es viel zu fchnell und den andern viel zu langfam. Die einen möchten

wieder zurück, die andern möchten ihre Bahnen durch die Lüfte nehmen. Weder

das eine noch das andere ift möglich. Aber beides erfihwert uns andern den

ruhigen organifchen Fortfihritt auf ebener Erde. Unfere Bewegung wird aufge

halten und verlangfamt durch die fortwährenden Kämpfe, welche wir mit den

Hyperconfervativen auf der einen und mit den Hhperradicalen auf der andern

Seite zu .beftehen haben. Betrachten wir einige der Eigenthiimlichkeiten diefes
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Ueberganges. Die bisher getrennten Länder und Welttheile rücken eng aneinander.

Die Mafchinen erfparen Kraft. Die Dampffchiffe. die Eifenbahnen. die Tele

graphendrähte verkürzen Zeit und Raum und verlängern dadurch das menfchliche

Leben. Sie verlängern es intenfiv. wenngleich fie vielleicht fein extenfives Maß

für den einzelnen kürzen. Der Ortsmarkt ift Weltmarkt geworden. Das Getrennte

ift verbunden. Jeder muß mit jedem eoneurriren. weil alles mit allem zufammen

hängt. Das Handwerk und die Landwirthfchaft find Induftrie geworden; und die

Induftrie kennt keine Schranken. als die des Maßes des zur Verfügung ftehendeu

Kapitals und der Arbeit.

Dagegen empört fich der greifenhafte Pfeudoconfervatismus und der jugendliche

Hhperradiealismus. Beide Extreme berühren einander. Sie harmoniren voll

ftändig in dem einen Punkt. daß fie glauben. die Gefepe des Staates feien ftärker

als die Gefehe der Natur. und fubjeetive Willkür könne den Schulmeifter der Vor

fehung fpielen und der Weltgefchichte das Penfum corrigiren. Beide erfchrecken“

vor dem Fortfchritt der Menfchheit. Die einen möchten am liebften Telegraph.

Dampffchiff. Eifenbahn und Mafchinen abfchaffen. oder die heilfamen Wirkungen

diefer Erlöfer der Menfchheit. welche die internationale Arbeitstheilung befördern.

den einzelnen eutlaften und allen Gelegenheit geben. an den Wohlthaten des Welt

marktes theilznnehmen. dadurch paralhfiren. daß fie mittels der Prohibitivmaß

regeln und der Schuhzölle himmelhohe Chinefifche Mauern um ein jedes einzelne

Land ziehen und den internationalen Austaufch verhindern. Die andern wollen

ihnen einen Meifter geben. Diefer Meifter foll der focialiftifche Zwangsftaat fein.

Er foll den Menfchen die Freiheit nehmen. um fie glücklich zu machen. Er foll

auf dem Wege der Befteuerung der wirthfchaftliäz-productiven bürgerlichen Gefell

fchaft das Kapital entreißen. um eine Hand voll Projectenmacher damit experimen

tiren zn laffen. Er foll das ganze Gemeinwefen aus den Wurzeln reißen. es auf

den Arm nehmen und mit ihm einen Sprung in das Dunkle riskiren.

Stürzt er dabei in den Sumpf. - was thuks. Er wird es machen wie der

berühmte Herr von Münchhaufen: er wird fich an feinem eigenen Zopf wieder

herausziehen. Er wird den Leuten. die gearbeitet haben. das Geld abnehmen und

damit diejenigen glücklich machen. die nichts arbeiten wollen. Oder er wird jeden

auf Koften aller und alle auf Koften eines jeden verfichern.

Und fo da jemand fein follte. der dies Evangelium des mit der Puerilität

vereinigten him-armor eenilie nicht glaubt. der ift ein ..herzlofer Maucheftermann"

und muß ..ethifch-pathetifch" gelhncht werden. Aus diefer Quelle entfpringt unter

andern auch das Gefchrei gegen das ..Manchefterthum". unter welchem Worte fich

ein jeder etwas anderes vorftellt. die meiften aber eigentlich gar nichts.

Die eigentlichen Erfinder. d. h. diejenigen. welche dies Wort. das in England

aufgekommen ift und mit welchem man dort allerdings einen beftimmten Begriff

verbindet. angewendet haben auf deutfche Perfonen und Zuftände. auf welche es

paßt wie die Fauft auf das Auge. die Erfinder gebrauchten es zu dem Zwecke.

die politifche und wirthfchaftliche Machtftellung des Bürgerftandes in Deutfchland

zu fchmälern. Daß die Erfindung Anklang fand. erklärt fich aus einer eigenthüm

lichen Eonftellation. aus welcher ich hier nur ein Moment hervorheben will.
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Vor etwa zehn Iahren hat fich iu Deutfchland eine „nene Schule" der Volks

wirthfchaft aufgethan, welche das „ethifche Pathos" betonte und fich in einen be

wußten Gegenfaß zu dem freihätidlerifchen „Eongreß deutfcher Volkswirthe" feßte,

auch einen „Verein für Socialpolitik" gründete der zu Iahresfihungen zufammen

trat, tvelche indeß bereits, wegen Mangel an Theilnahme in weitern Kreifen, wieder

aufgehört haben. Der Verein zählte und zählt zu feinen Mitgliedern eine Reihe

von Namen, fowol Staatsmänner als Profefforen, welche in ganz Deutfchland mit

Achtung ausgefprochen werden.

Allein er ift nicht völlig bewahrt geblieben vor dem Schickfal, in einem der

Mehrzahl feiner Mitglieder, und namentlich Männern wie die Profefforen Gneift,

Conrad, Naffe, Brentano und Held vollkommen fremden und antipathifchen Geifte

zu politifch und volkswirthfchaftlich reaetionären Zwecken ausgebeutet zu toerden.

Schon die „Wee en 30mm-- war nicht ganz glücklich. Sie war eingeleitet

durch eine Rede, welche Profeffor Adolf Wagner (nicht zu verwechfeln mit dem

ihm an Geift und Kenntniffen überlegenen Kreuzzeitungsmann Hermann Wagener)

in der Paftoreneonferenz hielt, die im Anguft eines jeden Iahres in Berlin

ftattzufiuden pflegt. Er ftellte darin einige feltfame Forderungen und Thefen auf,

z. B. die: der Staat oder die Gemeinde müffe in Berlin den Arbeitern Wohnungen

verfchaffen. Um gerecht zu fein, muß ich jedoch bemerken, daß er diefe Thefis

gegenwärtig verleugnet und daß er überhaupt feine wiffenfchaftlicljen Aufichten

fehr häufig wechfelt. In der Münzfrage hat er dies fchon dreimal gethan, ohne

deshalb jemals das Geringfte einzubüßen an Znverficht zu der Unfehlbarkeit feiner

jedesmaligen neuen und neueften Anficht. Ich kann nicht umhiti, hier eine fehr

zutreffende Bemerkung von ])r. Hans Klefer*), dem volkswirthfchaftlicljen Redactenr

der „Kölnifchen Zeitung", einzuf>)alten, welche unfer volkswirthfcljaftlickjes und

politifches Eonvertitenthum betrifft, das in der Gegenwart eine fo große Rolle

fpielt und fich durch alles eher als durch Befcheidenheit auszeichnet, vielmehr den

andern Leuten, welche an einer durch forgfältiges Studium gewonnenen reiflichen

politifchen oder wiffenfchaftlichen Ueberzeugung fefthalten, ohne Rückficht auf die

tvechfelitden Richtungen der Regierungen nnd der Tagesanfichten, - daraus einen

Vorwurf zu machen geneigt ift. „Nun noch", fagt Hans Kiefer, „zuguterleßt eine

ganz kurze Bemerkung über einen Gegenftand, der an fich eine recht lange Er

örterung wohl rechtfertigen könnte, nämlich eine Bemerkung über das wiffenfchaft

liche Eonvertitenthum, das in unfern Tagen recht häufig geworden ift, itamentlich

in den politifchen Wiffenfchaften; mag das nun mehr in der eigentlichen Wiffen

fchaft oder in der eigentlichen Politik feine Urfachen haben. Wer eine frühere

Ueberzeugung ändern zu müffen geglaubt hat, dem gereicht es gewiß nicht zum

Vorwurf, daß er dies öffentlich kundgibt; es macht im Gegentheil feiner Wahr

haftigkeit die höchfte Ehre. N11r will es uns bedenklich fcheinen, daß das Bekennt

niß des frühern Irrthums weniger von der Betrachtung über die Nichtigkeit und

Unzulänglichkeit tnetifchlichen Erkennens überhaupt begleitet ift, als vielmehr von

*) Vgl. deffen Schrift „Gold nnd Währung. Eine Kritik bimetcilliftifcher Anfchauungen"

(Berlin, Puttkammer und Mühlbrecht, 1881), S. 6 fg.
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der aufpruehsvollfteti Betheuerung. daß nun das unfehlbar Rihtige gewonnen fei.

War man heute vor zehn Iahren im Jrrthum. wer bürgt dafür. daß man heute

über zehn Jahre niht erkennen werde. auh vor dann zehn Jahren habe man die

Wahrheit noch niht befeffen! Darum follte auf dem Gebiete der Wiffenfhaft kein

Andersbekehrter die Altgläubigen damit höhnen. daß fie im Gegenfah zu ihm nihts

mehr hinzugelernt hätten. Man hat es ja fogar von religiöfen Convertiten erlebt.

daß fie vor ihrem Ende wieder zu ihrem erften Glauben zurückkehrten; warum

foll alfo der wiffenfhaftlihe Forfher. der heute mitleidig auf feine Anfihteu vor

zehn Iahren zurückblickt. nah abermals zehn Iahren weitern Studiums niht

wieder hinzugelernt haben und dann feine heutige Meinung wiederum abfhwören!

Volkswirthfhaftliche und politifhe Meinungen haben ja überhaupt mit gewiffen

religiöfen Streitfäßen mehr Aehnlihkeit als mit mathematifhen Problemen. die.

einmal rihtig gelöft. für immer feftftehen. Convertiten in der Wiffenfhaft alfo.

meinen wir. follten im Gegenfahe zu denen der Religion niht fofort Fanatiker

des neuen Bekenntniffes werden; denn fie wiffen ja. - wie leicht - oder auh

wie fchwer - man um fein bisheriges Bekenntniß gebraht werden kann. Was

nun fpeciell die Convertiten der Doppelwährung betrifft. fo haben wir niht ge

funden. daß ihre neueften Unterfuhungen den Stempel fheuer Aengftlihkeit und

übertriebenen Durchdrungenfeins von der Unzulänglihkeit und Relativität aller

menfhlichen Erkenntniß tragen. Wer aber an fih felbft die Erfahrung gemacht.

daß er fhon einmal Irrlehre gepredigt. der follte bei Vertheidigung der neuen

Meinung niht allzu viel Zuverfiht zur Shan tragen; nah weitern Prüfungen

und Studien wendet er fih vielleiht wiederum von der neuen Lehre ab und aber

mals der frühern zu."

Ih komme von diefem Citat. das gewiß kein Parergon ift. zurück zu Wagners

Vortrag auf der berliner Paftorenconferenz. Derfelbe trug fchon ganz deutlih den

Keim feiner jeßigen aus Eonfervatismus und Radicalismus reht feltfam zufammen

gekoppelten Rihtung in fih.

Er forderte dadurh den Widerfpruh der Freihaudelspartei heraus. Es war

.Heinrich Bernhard Oppenheim. welcher dagegen das Wort ergriff und die ..neue

Schule" als Süßwaffercommunismus oder ..Kathederfocialismus" bezeihnete. Das

leßtere Wort hat. ähnlih wie die Worte ..Manhefterthum". ..Reptil". ..Hammel

fprung". ..Seniorenconvent" u. dgl.. das Bürgerrecht erlangt in dem politifhen

Rothwelfh unferer Tage. Wagner antwortete auf die Auseinanderfeßung Oppen

heim's in einem ..Offenen Briefe". welher fih mehr durh Grobheiten hervorthat

als durh Gründe. Durh das ganze Actenftück zitterte jene ungefunde Nerven

erregung. welche ein Product unferer Zeit ift; und um en urige leonem errathen

zu können. d. h. um anzudeuten. daß dereinft Adolf Wagner Arm in Arm mit

Adolf Chriftian Stöcker an der Spitze der Chriftlih-Socialen das ungläubige

Jahrhundert in die Shranken fordern werde. klang auh aus dem offenen Briefe

ein unzweifelhaftes ..Hepp-Hepp" hervor. wenngleich auh vorerft noh. wie Fon

tane fingt:

Leife - ganz leife.

Heimlih verftohlenerweife.
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Damit war das Horofkop fchon gegeben.

Die Hauptmotoren der ..neuen Schule" waren alfo Wagner und Schmoller.

Allein die „Schule" vermochte ihren kühnen Wandlungen nicht immer zu folgen;

und zur Zeit befinden fich die beiden Genannten fchon weit ab von dem ..Verein

für Socialpolitik". ja fogar in einem zwar noch etwas latenten. aber doch feind

feligen Gegenfaße zu demfelben. wozu die Freihändler dem im übrigen fo verdienft

vollen Verein gratuliren.

Jm Gegenfaße zu 1):: Eugen Dühring. der fich. beiläufig bemerkt. auch mit

Adolf Wagner in den Zeitungen herumgebalgt hatte. und tvelchem das liberale

Eultusminifterium Falk mit einer Härte. für welche mir ein jegliches Verftändniß

mangelt. fogar das karge Brot des Privatdocenten entzogen hat. ift es Wagner

und Schmoller gelungen. die beiden Lehrftühle der Volkswirthfchaft an einer der

erften Hochfcbulen Deutfchlands. in der deutfchen Reichshauptftadt. zu befteigeu.

Es wäre unrecht. ihnen diefen Befih zu misgönnen. Aber dies fchließt nicht aus.

daß man berechtigt ift. zu wiinfchen. daß neben diefen beiden Koryphäen der

..neuen Schule" doch auch noch ein Lehrer an der berliner Hochfchule exiftire. der

das verträgt. was man bisher in Deutfchland unter „Nationalökonomie" oder

..VolkswirthfchafM verftanden und was auch die andern Eulturvölker darunter ver

ftehen; und es ift fogar begreiflich. daß jemand. der fiir das Tabacksmonopol

fchwärmt. doch ein Monopol für den Staatsfocialismus von folcher Tragweite.

daß außer ihm eine andere Lehre auf der erften deutfchen Hochfchule nicht vor

getragen werden dürfe. etwas weniger empfehlenstverth findet.

Preußen hat fchon einmal ein ähnliches akademifches Lehrmonopol der Hegel'

fchen Philofophie eingeräumt. und ich glaube. es ift dabei nicht fo gut gefahren.

daß es darin eine Aufforderung finden könnte. eine folche Monopol- und Privilegien

wirthfchaft felbft auf wiffenfchaftlichem Gebiete von neuem zu etabliren.

Sehen wir zurück auf die Wirkfamkeit und die Erfolge der ..neuen Schule".

an deren Spiße Schmoller und Wagner geftanden haben. fo finden wir folgende

Erfcheinung zu verzeichnen.

Es ift ihr gelungen. die Autorität der bisherigen Theorie bei gewiffen Klaffeu

der Bevölkerung. welchen diefe Lehre nicht in ihren Kram pafzte. zu erfchüttern.

Dagegen ift es ihr nicht gelungen. eine wefentliäj neue Theorie zu fchaffeu und

die Welt von deren Richtigkeit zu überzeugen.

Der eine hat veraltete Jrrthiimer des Schutzzollfyftems und des Piercantilis

mus mit fcheiubar neuen Argumenten wieder aufgewärmt; der andere proclamirt

den Staatsfocialismus. der auch nichts Neues ift. fondern nur eine neue ver

fchlechterte Auflage jener fiscalifchen Plusmacherei der Monopole. der Regalien

und der „Fernre“. wodurch Preußen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts feine

Finanzen ruinirt und den großen Krach von 1806 heraufbefchworeu hat. Der

dritte proclamirt die ..Quinteffeuz des Socialismus". Der vierte fchwärmt

wenigftens für das ..ethifche Pathos". das er an die Stelle der axacteu wiffen

fehaftlichen Forfchung fehen möchte. und widmet feine Sympathien fo ausfchließlich

dem Arbeitnehmer. daß er fich in Gefahr begibt. gegen den Arbeitgeber ungerecht

zu werden.
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Alles das hat nicht dazu gedient. bei den Laien. welche vergeblich auf das

..neue Syftem" warteten. von dem fie fich Wunderdinge verfprachen. die Achtung

vor der Wiffenfchaft zu erhöhen. wohl aber hat es. gewiß vielfach gegen den Willen

der Urheber. dazu beigetragen. bei vielen die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit

der Grundlagen unferer gefellfchaftlichen. wirthfchaftlichen und bürgerlichen Ver

faffung zu erfchüttern. Jndeffen mag es immerhin als eine. wenngleich etwas

eigenthümliche. Art von Triumph für die Wiffenfchaft gelten. daß der Fürft-Reichs

kanzler. tvelcljer während der drei Jahre von 1879-81 fo oft. und namentlich

auch im Reichstage die „Praxis" auf Koften der Wiffenfchaft. der Bolkswirthfchaft

und der Statiftik gepriefen. fich in Angelegenheit der Unfall- und Arbeiterverficherung

und corporativen Hülfskaffen. von den ..Praktikern". wie von dem bekannten

Agitator Geh. Commerzienrath Baare von Bochum und Genoffen. ganz wieder

abgewandt und zwei ..Profefforen" zu feinen Rathgebern und Vertrauensmännern

gemacht hat. Auf Grund ihrer Rathfchläge ward ein ganz neuer Entwurf

ausgearbeitet. welcher auf diametral entgegengefehten Grundfätzen beruht wie

derjenige von 1881. welcher dem Reichstage fo viel Vorwürfe zugezogen hat.

weil er ihn nicht fofort annahm. Mir fcheint darin der Beweis zu liegen. daß

jene Vorwürfe unbegründet waren; und weit entfernt. den Gegnern oder den An

hängern des Entwurfs ebenfalls Vorwürfe zu machen. habe ich vielmehr triftige

Gründe zu glauben. daß die Projecte. welche unter Umftänden die Staatsfinanzen

fo fehr in Mitleidenfchaft ziehen. noch nicht zur völligen Reife gediehen find; ja

ich zweifle fogar. ob es bei der bisherigen Methode überhaupt möglich ift. diefelben

zu jener Reife gelangen zu laffen.

Eberhard Albert Schäffle. der Verfaffer der in wiederholten Auflagen er

fchienenen und fehr beachtenswerthen „Quinteffenz des Soeialismus". ift merk

würdigerweife ebenfalls von Haus aus evaugelifcher Theologe und hat auf dem

berühmten tübinger Stift feine wiffenfchaftliche Ausbildung genoffen. Ich erwähne

dies im Zufammenhang mit der Erfcheinung. daß es vorzugsweife evangelifche

Prediger und Paftoren find. welche den Staatsfocialismus eultiviren. ohne fich

bis dahin theoretifch oder praktifch mit Volkswirthfihaft befchäftigt zu haben. Auch

die Zeitfchrift ..Der Staatsfocialift" wurde von einem folchen Prediger heraus

gegeben und rekrutirte ihre Mitarbeiter meift aus dem geiftlichen Stande; allein

fie hat nach kurzem Beftehen tvieder eingehen müffen. weil fie zuletzt mehr Mit

arbeiter hatte als Lefer.

Als akademifcher Lehrer und als wiffenfchaftlicher Schriftfteller ift Schäffle

ein Mann von großen und neuen Gedanken; allein es find nicht der Erfahrung

entnommene Süße. fondern kühne Plane für die Zukunft. deren Brauchbarkeit für

die Gegenwart fchon um deswillen in Zweifel gezogen werden darf. weil Schäffle

felbft. während er öfterreichifcher Minifter war und alfo die fchönfte Gelegenheit hatte.

feine focialpolitifchen Gedanken in die Praxis überzuführen. nicht im entfernteften

daran gedacht hat. auch nur einen fchüchternen Verfuch in diefer Richtung zu wagen.

Seine Vorfchläge in Betreff der Einführung und Organifation des ..corpora

tiven Hülfskaffenzwanges" in Deutfchland verrathen eine großartige Eonception

und find jedenfalls durchdachter und gefünder als die bisher in jäher Flucht
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einander überftürzenden Vrojeete; allein da Schäffle felbft kein Hehl daraus macht,

daß eine geraume Zeit nöthig ift zu ihrer Verbreitung, und „daß der Gefammt

aufbau diefes Hiilfskaffenwefens Jahrzehnte in Anfpruih nimmt", fo dürfte fein

Plan weder dem Charakter unfers rafch- und leichtlebigen Zeitalters, noch auch

dem uugeduldigen Thatendrange des Fiirften-Reimskanzlers entfprechen.

Ju einem Tableau nnferer heutigen Socialpolitik durften Männer, welche zur

Zeit einen fo maßgebenden Einfluß befihen wie die Vrofefforen Wagner und

Schäffle. nicht fehlen. Schäffle ift ja auch zudem parlamentarifch thätig gewefen,

nämlich als toürtembergifcher Abgeordneter zum Zollparlament, Wagner aber wird

ohne Zweifel noch einmal Mitglied des ?deutfchen Reichstages werden. Er ift bei

den Parlamentswahlen im Herbft 1881 in nicht weniger als vier bis fünf Wahl

bezirken als Candidat aufgetreten, und an Wahlreden und Druekfachen hat er

wahrhaft Außerordentliches geleiftet, fodaß man ihm keine Vorwürfe machen darf,

wenn es ihm diesmal noch nicht gelungen, gewählt zu werden. Ohne Zweifel

aber wird bei den angeblich nunmehr in Ausficht ftehenden wiederholten Parlaments

auflöfungen es ihm einmal und irgendwo gelingen, gewählt zu werden; und des

halb diirfte es gerechtfertigt erfcheinen, wenn ich ihn, wie in Obigem gefehehen,

ban-a mente und gleichfam pränumerando als Parlamentarier behandelt habe.

Solme Männer, wie Adolf Wagner und Adolf Chriftian Stöeker, gehören in den

Reichstag, damit fie fich an ein contradietorifches Verfahren gewöhnen, und damit

fie Gelegenheit haben, durch praktifche Anträge die Zweifel derer zu widerlegen,

loelche-an ihren Beruf als focialpolitifche Reformatoren auf Grund ihrer Monologe

nicht glauben. „Vritfet Alles und das Beftebehaltet." Dies mag auch der

Reichskanzler gedacht haben, als er zu den Sihungen des Vereins für Social

politik, die damals noch in Eifenach ftattfanden und anfangs fehr ftark von ftaats

foeialiftifchen Tendenzen beeinflußt waren, was jeßt ganz aufgehört hat, feine

officiellen Delegirten abfandte. Zunächft beauftragte er den Kreuzzeitungs-Wa

gener - toelcher damals fowol im preußifchen Staatsminifterium als auch im

Deutfchen Reichstage eine hervorragende Stellung einnahm, auch enge Fühlung hatte

mit dem inzwifmen unter die Voffendichter gegangenen und dann geftorbenen foeia

liftifchen „Vräfidenten“ Johann Baptift von Schweitzer (aus Frankfurt a. M., eben

falls Reichstagsmitglied von 1867-70) - dem Congreß der „Kathederfoeialiften“

in feinem Auftrage beizuwohnen. Hermann Wagener gab diefen Auftrag öffent

lich kund. Er erfchien in Eifenach in Begleitung des dr. Rudolf Meyer, welchen

er fich mit Genehmigung des Reichskanzlers als feinen Amanuenfis oder Adju

tanten beigeordert hatte. Meyer wurde ebenfalls als „Socialconfervativer“ be

zeichnet. E1: hat eine ganze Bibliothek von Werken über die Arbeiterfrage, über

die foeiale Frage, über die focialiftifche Literatur. über die ländlichen Arbeiter,

über Socialismus und Auswanderung und die Mittel gegen beides gefchrieben.

Sein Hauptwerk ift betitelt „Der Emaneipationskampf des vierten Standes“.

Es hat einen fehr anfehnlichen Umfang und tourde feinerzeit von Adolf Wagner

in der „Jenaer Literaturzeitung“, fowie von Hans von Scheel, einem Mitgliede

des Statiftifckien Bureau für das Deutfche Reich, als das bedeutendfte Werk über

die foeiale Frage gefeiert.
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In jener Epoche, welche ich in meinem erften Oluffaße*) ausführlich gefchilderh

in der Zeit, da der nunmehr reumüthige 1):: Franz Perrot, jeßt confervativer

Reichstagsabgeordneter für den kurheffifchen Wahlbezirk Rotenburg-Hersfeld-Hüufeld,

in der „Kreuzzeitung“ des hochconfervativen Herrn von Rathufius-Ludom mit höchft

eommentwidrigen Waffen gegen den Fürften-Reichskanzler auf der Menfur lag und

die Altconfervativen - troß alledem und alledem - für Perrot und gegen den

Reichskauzler ein cieclaratjanje in höchft demonftrativer Weife Partei ergriffen,

in jener Zeit, oder etwas fpäter war es, wo ])r. Rudolf Meyer, uneingedenk

feiner eifeuacher Miffionen, ebenfalls gegen den Fürften Bismarck Partei ergriffen

und fich durch eine Publikation in der Preffe einen der bekannten Strafauträge,

und wenn ich nicht irre, auch eine Verurtheilung zu mehrjähriger Gefängnißftrafe

zuzog, Um fich der Vollftreckung diefer Strafe zu entziehen, hat er das Deutfche

Reich verlaffen und nach längerer Zeit in den feudalen und klerikalen Kreifen

Oefterreicljs Aufnahme gefunden, welche Kreife, in Ermangelung „eigenen Wachs

thuins" („yr0pre ern" oder „notre ern" nennt es der Franzofe und „eigene Fech

fung" der Deutfch-Ungar) ftets gern bereit find, fich norddeutfcher Eapacitäten zu

bemächtigen, und wenn es fogar proteftantifche Ketzer tvären, Denn folche Keßer

laffen fich am Ende vielleicht gar noch in den Schos der alleinfeligmacljendeit

Kirche zurückfiihren. Beweis: Adam Müller und Friedrich Schlegel; und wenn

auch nicht, fo find doch folche Männer fchon brauchbar. Beweis: Friedrich Gruß;

und in höherm Stile: Graf Beuft.

In neuefter Zeit haben die öfterreichifchen und ungarifchen Zeitungen gemeldet,

daß Preußen die Auslieferung des ])1*. Rudolf Meyer verlangt hat, um an ihm

die obenertvähnte Strafe wegen Bismarck-Beleidigung zu vollziehen, In Eis war

man im Begriffe, der Requifition Folge zu geben; allein Meyer begab fich nun

nach Trans z und da der ungarifche Premierminifter Koloman Tisza im Reichstage

erklärt hat, er halte die Auslieferungsverträge mit Deutfchland für unanwendbar

in Ungarn, da dies niemals zum Deutfcheu Bundesgebiete gehört habe, fo befindet

fich Meyer in vollkommener Sicherheit im Lande der Magyaren. Das _find die

Vortheile des Dualismus,

Vielleicht wäre es aber auch eine ungerechtfertigte Härte, jene Strafe an

Rudolf Meyer noch zu vollziehen -- jetzt, wo fich die Eonftellationen in Deutfch

land und Preußen fo fehr geändert haben, daß Meyer, wenn er noch in Deutfch

land wäre und in den Reichstag gewählt wiirde, ohne Zweifel feinen Siß auf

der eonfervativ-gouvernementalen Rechten, in der Nähe des Abgeordneten ])r, Franz

Perrot nehmen wiirde.

Sagt man doch in Wien, daß Rudolf Meyer einen erheblichen Einfluß auf

die öfterreichifche Regierung, namentlich auf den Minifterpräfidenten Grafen Taaffe

und auf den Ackerbauminifter ausijbe. Ich will einen Umftand anführen, welcher

mir diefe Behauptung nicht unglaubhaft erfcheinen läßt, Etwa um diefelbe Zeit,

wo die preußifche Regierung dem Landtage einen Gefehentivurf wegen der Erb

folge in Bauergiltern in der Provinz Weftfalen vorlegte, welcher Entwurf

*) Vgl. S. 674 fg. diefes Bandes.
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Verhütung der Theiluug der Bauergüter, unter Anlehnung an das feit dem

1. Juli 1875 eingeführte Gefeh betreffend das Höfereht vom 2, Juni 1874, be

zweckte, hat der öfterreihifhe Ackerbauminifter zwei Druckfchriften in engern Kreifen

verfandt, wovon die eine „Bemerkungen über die Reform der Erbfolge in land

wirthfhaftlichen Befihungen", und die andere „Fragen betreffend die Reform der

Erbfolge in landwirthfhaftlihen Befitzungen" betitelt ift. Diefe Druckfhriften

ergeben, daß der öfterreihifhe „Ackerbauminifter" noh einen guten Shritt weiter

zurück in Repriftination mittelalterliher Zuftände für „das liebe Landvolk" dief

feit der Leitha zu thun gedenkt als der preußifhe „Minifter für Landwirthfhaft

Domänen und Forften". Die „Bemerkungen" des erftgenannten enthalten aber

manherlei, das an die Büher von Rudolf Meyer erinnert. So namentlih auch

das Anrufen von Rodbertus, als einer großen volkswirthfhaftlihen Autorität, und

die Bezugnahme auf deffen feltfames Buh „Zur Erklärung und Abhülfe der

heutigen Creditnoth des Grundbefihes" (2. Aufl., l, 17-19, und ll, 71 fg.). Ju

Oefterreih ift alfo Rodbertns bereits bei der Regierung zu kanonifhem Anfehen

gelangt. In Preußen noh nicht. Der Prophet gilt eben einmal nihts in feinem

eigenen Lande.

In derfelben Reihstagsfihung vom 17. Sept. 1878, in welher der Fürft

Bismarck die bekannten Aeußerungeu über Ferdinand Laffalle that, rehtfertigte er

die Verwendung des Hermann Wagener in focialpolitifchen Fragen und deffen

Delegirung zu dem Eifenaher Congreß damit, daß er ihn (den Kreuzzeitungs

Wagener) als einen „für diefe Sachen durhaus kündigen Mann, einen Mann von

Geif " bezeihnete.

Wollte ih neben diefen großen Propheten auh alle die kleinen, welhe heut

zutage den Staatsfocialismus und verwandte Theorien predigen - Gott fei Dank,

ohne bisjetzt in der Praxis zur Herrfhaft gelangt zu fein --, aufführeu, fo würde

ein Foliant dazu niht ausreichen.

Jh müßte dann neben den bereits erwähnten proteftantifhen Predigern auh

der katholifhen Prälaten und Priefter gedenken, welhe fih gleihzeitig mit dem

Parlamentarismus und mit dem Socialismus befhäftigen und befhäftigt haben.

In erfter Linie ift da zu nennen der mainzer Bifhof Wilhelm Emanuel

von Ketteler, 1871 Mitglied des Reihstages, jetzt fhon verftorben. Er unterhielt

perfönlihe Beziehungen zu Laffalle, fhrieb ein Buh über die Arbeiterfrage und

hielt Standespredigten für die „Arbeiter", indem er fih „als dem Repräfentanten

des Zimmermannsfohnes" (damit meint er Jefus Chriftus) auh den Onafi

harakter eines „0uerjer" zu vindiciren fuhte. Ju zweiter Linie ift des Dom

kapitulars Chriftoph Moufang zu gedenken, früher Reihstagsabgeordneter für

Mainz, und feitdem die Klerikalen diefen Wahlkreis an die Fortfhrittspartei haben

abgeben müffen, für Wipperfürth-Mülheim, Regierungsbezirk Köln.

Die klerikalen Socialiften bilden indeß eine ganz befondere Species. Sie

perhorrefeiren in gewiffem Sinne den focialiftifhen Zwangsftaat und wollen niht

die Machtftellung des Staates, fondern die der Kirhe vermehren. Vielleiht denken

fie an die Rolle, welhe vormals die Iefuiten in Paraguay und in Canada gefpielt
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haben. Der wahre Urheber des pfeudoconfervativen Soeialismus in Deutfchland

ift aber der bekannte General von Radowih; der Anno 48 im frankfurter Par

lament faß und fchon vorher den Bund des Thrones und Adels mit dem vierten

Stande; zur Unterdrückung des dritten Standes; gepredigt hat.

Radowiß belehrt uns darüber in feinen „Gefprächen aus der Gegenwart über

Staat und Kirche" (2. Aufl.; Stuttgart 1846) in folgender Weife.

Er fchildert die Gefahren des Proletariats; das bisjeht zwar nur in den

Städten graffire; aber fich bald auch über das flache Land ausdehnen werde.

Dann fragt er: „Wie find die Gefahren zu befchwören?"

Die Antwort lautet:

„In den vorhandenen ausgetretenen Bahnen ift hierin gewiß nichts zu erreichen;

denn die Aufgabe ift eine neue! Mit kleinen Hülfen und Maßregeln ift gewiß

nichts auszurichten; denn die Aufgabe ift eine große! Solange nicht ein höheres

Gefeh aufgeftellt wird als der Eigennuh; folange niiht der Gefammtheit ein Recht

gegeben wird über alle Rechte; alfo auch über die Eigenthumsrechte des einzelnen;

kann an keine Heilung gedacht werden,

„Hat der wahre Staat den Schuß des bloßen Rechtes als einen zu befchränkten;

ja als einen hinderlichen Beruf hinter fich gelaffen; hat er die Glückfeligkeit feiner

Angehörigen fich zum alleinigen Zwecke und Ziele gefteckt; fo liegt ihm auch ob.

die itbernommene Pflicht wirklich zu erfüllen, Keine Regierung; wie auch fonft

ihre Form fei; kann entgegenhalten; daß es ihr hierzu an Kräften gebräche; denn

das ift eben die Aeußerung des modernen Bewußtfeins im Staat; daß fämmtliche

Kräfte feiner Bürger ihm zur Erreichung des allgemeinen Zweckes gehören.

„Denken Sie fich; der Staat felber trete als Fabrikant; als Induftrieller auf,

;;Die induftriellen Anftalten; die der Staat mit feinen Mitteln hervorruft. werden

die größten fein; alfo nach dem bekannten Gefehe in diefer Sphäre; die neben

ihnen beftehenden Privatunternehrnungen in mäßiger Zeit vernichten. Der reine

Gewinn in diefen Anftalten; der eben wegen ihrer Ausdehnung ein großer fein

wird; falle den zu ihnen gehörigen Arbeitern zu; anfänglich theilweife; in fernern

Iahren ganz. In demfelben Maße werde ihnen auch ein immer fteigender Theil

an der Leitung und Verwaltung der Anftalt übergeben; bis fie ganz in ihr Eigen

thum übergeht. Die Arbeiter jeder Staatsfabrik bilden eine Genoffenfchaft; die

ihre Angelegenheiten felbft verwaltet; diefe Corporation ift es; in welcher daher

zuletzt Kapital und Arbeit in unzertrennlicher Verbindung erfcheint.

;;Warum follte das dazu erforderliche Kapital nicht aus Staatsmitteln fließen?

Gibt es unter dem; was man öffentliche Zwecke nennt; etwas zum Gemeinwohl

Dienlicljeres? Ich glaube gar nicht; daß dabei bedeutender Verluft wäre; fondern

daß man das aufgewendete Kapital allmählich amortifiren könnte. Wenn dies aber

auch nicht gelänge; rentirt fich jede Ehauffee; jeder Leinpfad?

„Wenn ich eine Donnerftimme hätte; um meine Warnungen und Bitten in die

Ohren der Mächtigen zu fchreieu; fo würde ich mich ficher nicht an die (cVolks

vertreteri); an diefe Solone und Lhkurge von 10000 Fl. wenden; fondern eher

an die abfoluteften Herrfcher. Touffenel hat recht; daß die fürftlichen Tyrannen
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immer noch den Volksintereffen unendlich näher ftehen als die Plutokraten aller

Art, die er mit dem fummarifchen Namen aJuden» bezeichnet,

„Noch gebe ich den Kampf nicht auf, noch find auch fiir unfere Fiirften die

Hiilfen nicht erfchöpft, um im Streite gegen die triumphirende Mittelmäßigkeit zu

beftehen. Sie mögen den Muth habenf fich an die Maffen zu wenden. Dort in

den untern und zahlreichften Volksklaffen find noch ihre natürlichen Verbündeten,

find noch unverbrauchte Kräfte, find noch Naturen, die der Dankbarkeit, der Ehr

erbietung, der Belehrung fähig find, die vor allem der Rückkehr zur Gottesfurcht

zugänglicher find als das in der fchlechten Zeitbildung verkommene, um Treu' und

Glauben gebraäzte Publikum der Zeitungen, Biirgerverfammlungen und Deputirten

kammern!

„Die Monarchie ift in Deutfchland noch nicht mit Fünften und Pflafterfteinen

angegriffen worden; fie braucht diefe auch noch nicht zu ihrer Vertheidigung. Man

bekämpft fie öffentlich und unterwiihlt fie heimlich auf dem legalen Wege; auf

demfelben Wege vertheidige fie fich! Und zwar wie jede tiichtige Vertheidigung,

indem fie felbft in den Angriff übergeht!

„Können Sie leugnen. daß die Gefeßgebung bisher faft ausfchließlich die Inter

effen des Mittelftandes zum Ziele und Zwecke gehabt, daß die Regierung iiber:

wiegend in deren Sinne gefiihrt worden ift? Wir wiffen, welchen Dank die

Landesherren geerntet, welcher Gebrauch von dem erlangten Alleinbefiße der Geld

macht vor unfern Augen gemacht wird! Wenn eine Regierung ihr, gottlobl noch

immer beträchtliches Gewicht in die andere Wagfchale wiirfe, wenn fie fich die

Intereffen der befitzlofen Stände zum Hauptziele nähme, wenn fie in diefem

Sinne regierte, verwaltete? Verfteht fich, immer auf rein gefeßlichem Wege, aber

diefer ift fehr breit. Selbft den liberalften Kammern kann man Gefeße abfordern,

die noch liberaler, wenn auch in einer andern Richtung als die hergebrachten find!

Glauben Sie nicht, daß die große Mehrzahl des Volkes im Stande wäre, fich von

dem trugvollen Leitfeile loszumachen, an welchem fie jeßt von der Ariftokratie des

Geldes, der Jnduftrie, des Spießbürgerthums gegiingelt wird? Daß fie einzufehen

vermöchtef wo ihre eigentlichen Gegner und wo ihre wahren Verbündeten zu fuchen

find? Glauben Sie nicht, daß dann auch eine Tagesliteratur emportauchen würde,

die ihnen diefe Lehre ebenfo eindringlich vorhielte als jeßt die umgekehrte? Daß

fich auch eine öffentliche Meinung bilden könnte in entgegengefeßter Richtung wie

die heutige? Daß diefe die gerechte Sache der Könige mächtiger ftiihen wiirde

als alle Palliative der heutigen Regierungskunft? Daß das Verhältniß der Kräfte

in beiden Lagern fich gewaltig umgeftalten, bei einem etwaigen Zufammenftoße

ganz andere Refultate liefern wiirde als die Kataftrophen, die wir feit 1789 ge

fehen haben?"

So Radowiß.

Ich habe nicht nöthig, dem irgend etwas hinzuzufügen.

Man miiht fich von allen Seiten, uns focialiftifche Brillen auf die Nafe zn fehen.

Ich aber habe zu dem deutfchen Volke das Vertrauen: es wird die Brillen

ab: und die Augen anfthun.



Die weftliclje Wperationsfronl Rußlands und die

öftliclje Deutfchland-J.

von einem preußifwen Ztabsoffizier.

Der Landftrich. in welchem fich die beiden Machtfphären Rußlands und Deutfch

lands einander berühren und fich auf einer längern Linie gegenübertreten. trägt

im allgemeinen einen einheitlichen geographifcljen Charakter. Und doch ift die

Phhfiognomie diefes weitgeöffneten Tieflandes im Weften der Weichfel fehr verfchie

den von derjenigen im Often der Weichfel. Der magere Sandboden. die küm

merliche Vegetation. die geringe Waffermenge. der Kiefernwald find germanifch.

Der fettere. reichbewäfferte Boden. die üppigere Pflanzennatur. das dem Nadel

holz kräftig an die Seite tretende Laubholz verkünden die farmatifclje Natur.

Die Grenzlinie. welche die beiden Staaten voneinander trennt. hat von der

Natur keine äußere Ausprägung erhalten; die Grenze ift vielmehr überall als eine

offene zu betrachten. und die militärifche Benußung der Grenzlande in einem

Kriege ift lediglich durch die Befchaffenheit der letztem mehr oder minder befchränkt.

Die Configuration der politifchen Grenze. welche dem Gange der Territorial

gefchichte beider Länder ihre Entftehung verdankt. ift derart. daß das ruffifche Ge

biet etwa auf der Mitte jener Linie 200 Kilometer in das preußifche Gebiet ein

dringt und fich dadurch der preußifch-dentfcljen Hauptftadt Berlin bis auf etwa

40 Meilen nähert; dafür wird es andererfeits im Norden durch die fich längs der

Oftküfte ausdehnenden Theile der Provinzen Oft: und Weftpreußen in weitem

Bogen. im Süden von der Provinz Schlefien in geringerm Grade umfaßt. Die

Länge diefer Linie beträgt im ganzen ungefähr 1200 Kilometer. von denen einzelne

Abfchnitte auf Flußläufe und Seen kommen.

Neben der Landgrenze kommt auch die Oftfeeküfte als Meeresgrenze gegen

Rußland in Betracht. da wenigftens numerifch die ruffifchen Seeftreitkräfte den

deutfchen gegenüber im Fall eines Conflicts in entfprechendem Umfang zur Ver

wendung gelangen würden..

Bei der militärifchen Betrachtung des Grenzlandes bildet das Eifenbahnneß der

Grenzzonen einen wefentlichen Factor.

Anf diefem Gebiet hat Deutfchland vor Rußland einen weiten Vorfprung durch

die Zahl und die Lage der Schienenwege. welche die öftlichen Landestheile durch

ziehen und der militärifchen Benuhnng dienftbar find.
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Im Norden treten, aus dem mittel- und norddeutfchen Bahnfhftem kommend,

vier Linien an die Weichfel heran. welche diefen Strom innerhalb des deutfchen

Gebietes auf drei großen Brücken überfchreiten.

Abgefehen hiervon münden in Oftpreußen vier Bahnftreeken auf die Grenzen

aus. Im mittlern Theil der leßtern berühren die Bahnen Bromberg-Thorn und

Breslau-Wilhelmsbrück unmittelbar die Grenze. Von Pofen aus, das den Haupt

knotenpunkt der von Weften her nach Nord und Süd weiter geführten Schienen

wege bildet, laufen in diefen Richtungen auch drei große Parallelbahnen längs

der Grenze, fodaß auch an Transverfalwegen kein Mangel ift. Diefe Dispofition

des öftlichen Bahnneßes ermöglicht nicht nur einen fchnellen ftrategifchen Auf

marfch der ganzen deutfchen Heeresmacht an jeder beliebigen Grenzftrecke, fondern

erleichtert auch jeden Wechfel der erften Aufftellnng und erforderlichenfalls die Ver

fchiebung größerer Truppenmaffen von der einen Seite der Grenze zur andern.

Bei der Unmöglichkeit, die ganze Küftenlinie mit Truppen zu befehen, hat man

fich darauf befchränkt, für die an einzelnen wichtigen Punkten zu concentrirenden

Vertheidigungskräfte die Möglichkeit eines rafchen Transportes an jede Küftenftrecke

zu erlangen. Demgemäß ift auf Herftellung einer durchgehenden Küftenbahn Be

dacht genommen. und ein Schienenweg von Memel nach Schleswig mit mehrern

Abzweigungen nach dem Hinterlande fowol als nach einzelnen bedeutendern See

häfen hergeftellt worden. Außer der ausfchließlich der Küftenvertheidignng dienft

baren Eifenftraße münden fonach fechs durchgehende große Schienenftränge, aus

dem Innern kommend, an Deutfchlands Nordoftgrenze. Es find dies die Strecken

1) Hamburg-Stettin-Königsberg-Ehdtkuhnen; 2) Hannover-Berlin-Küftrin-Graudenz

Infterburg; 3) Köln-Berlin-Frankfurt a. O.-Pofen-Thorn; 4) Kaffel-Torgan-Kottbus

Glogau-Liffa; 5) Koblenz-Leipzig-Riefa-Liegnih-Breslau; 6) Hof-Dresden-Görliß

Neiffe-Kofel.

Dabei fteht, was für militärifclje Zwecke von Vvrtheil ift, der größere Theil

der genannten Bahnlinien unter Staatsverwaltnng.

Der Mittelpunkt des Deutfchland benachbarten ruffifchen Eifenbahnneßes ift

Warfchau.

Hier vereinigen fich die von Petersburg, Moskau und die aus dem füdlichen

Rußland kommenden Schienenwege zu einem Strange, der fich dann fpaltet und

einen Zweig nach Nord, den andern nach Südweft fendet. Von der Linie Peters

burg-Warfchan zweigen fich nur drei Linien nach der preußifchen Grenze ab, welche

die Hauptabfaßwege für ruffifche Landesproducte nach den deutfchen Oftfeepläßen

darftellen.

Die zuletzt genannten Bahnlinien bleiben auf dem rechten Ufer der Weichfel;

von Warfchau aus führt bisher nur eine Linie nach dem linken Ufer, welche fich

dann theilt nnd einerfeits die untere Weichfel nach Alexandrowo bei Thorn be

gleitet, andererfeits an das preußifehe Bahnneh in der füdöftlichen Ecke von Schle

fien fiihrt. Die dazwifckjenliegende Grenzftrecke ermangelt noch völlig der Eifen

bahnen.

Mit diefen kurzen Strichen ift im allgemeinen das ruffifche Bahnneß des

Weftens gezeichnet. Große ftrategifche Eombinationen laffen fich bei diefem gerin
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gen Stadium der Entwickelung. abgefehen etwa von einer Truppenanfammlung

gegenüber Oftpreußen. niht wohl auf daffelbe bauen. Von größerer Bedeutung

' find die von Often her in Warfhau mündenden Bahnen. welhe im Stande wären.

an der Weihfel eine Coneentration der Streitkräfte aus allen Theilen des Reihes

in verhältnißmäßig kurzer Zeit durhzuführeu. Die Regfamkeit. die fih in neuerer

Zeit in Rußland auf dem Gebiet des Eifenbahnwefens entfaltet. wird an diefen

Verhältniffen vorausfihtlih manhes bald ändern. Von Neubauten find nament

lich Shienenwege nach dem mittleru Theil der deutfh-ruffifhen Grenze und zwar

nah Slupzy. nah Kalifh. und an die preußifhe Grenze bei Wilhelmsbrück pro

jectirt. Diefe Ergänzungen haben indeß für die militärifhe Nußbarmahung des

weftrnffifhen Eifenbahnneßes fo lange keinen befondern Werth. als der Uebergang

über den Weihfelftrom und damit der Zufammenhang der Bahnen des linken

Ufers mit den Verbindungen. die aus dem Innern Rußlands kommen. auf die

Eifenbahnbrücke bei Warfhau befhränkt ift. Zu einer. der heutigen Kriegführung

entfprehenden fhnellen Coneentration der ruffifhen Streitkräfte in der Mitte der

Grenze bedarf es mehrerer großer Eifenbahnübergänge über die Weihfel; nur mit

Hülfe derfelben kann es gelingen. den ftrategifhen Aufmarfh des Heeres reht

zeitig zu bewirken.

Was größere. aus dem Innern Rußlands kommende Eifenbahnlinien betrifft.

fo gebietet die ruffifhe Kriegsverwaltung über drei Hauptftränge: 1) Petersburg

Dilnaburg-Warfhau; 2) Moskau-Smolensk-Warfhau; 3) Kursk-Kiew-Lublin,

Stehen diefen Hauptverkehrswegen auch mehrfahe Ouerverbindungen zur Seite.

fo laffen fih hieraus doh immerhin nur fünf Aufmarfchlinien gegen Polen und

Litauen herleiten; auh fehlt es dem polnifh-litauifhen Bahnneß an Transverfal

bahnen für die Verfhiebung der Truppen während des Anmarfhes nah einem

beliebigen Punkt der Grenzlande.

Die Verwaltung der ruffifchen Eifenbahnen liegt zum großen Theil in den

Händen von Privaten; es gibt einige fünfzig Gefellfhaften; aber der Staat hat

dadurh. daß er bei fehr vielen Zinsgarantie geleiftet. einen gewiffen Einfluß

auf diefelben. der fih neuerdings namentlih in der Fufion der Verwaltungen zu

fammenhängender Bahnlinien geltend gemaht hat. Eine Verkehrsfhwierigkeit bietet

im ruffifhen Eifenbahnwefen die aus Rückfiht auf die Landesvertheidigung und

auf etwaige Invafion angenommene geringere Spurweite der Strecke dar. welhe

von fremdem Betriebsmaterial nur Wagen mit verftellbaren Rädern zuläßt.

Eine ruffifhe Invafion gibt ihren Operationen am zweckmäßigften die Rihtung

auf den Pregel. unter gleihzeitiger Ausführung eines Vorftoßes längs der Weihfel.

um die Provinz Oftpreußen mit ihren Hülfsmitteln abzufhneiden und fie dem

ruffifhen Gebiet einzuverleiben. ebenfo um möglihft fchnell rückwärtige Verbin

dungen zur See zu erlangen. Bei einer Offenfive auf der Linie Warfhan-Pofen

Berlin gäbe Rußland feine rückwärtigen Verbindungen zu fehr preis.

Eine genauere Betrahtung des oftpreußifhen der Grenze zunähftgelegenen

Geländes zeigt. daß es auf deutfher Seite hier an einem fchüßeuden Abfhnitt

fehlt. Das Land liegt ziemlich offen. dazu trennt die Niedernng des Memelfluffes

unfere Zeit. 1392. l. 56
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den fchmalen Landftrich. der fich zwifchen der ruffifchen Grenze und dem Kurifchen

Hoff nordwärts erftreckt. von dem Reft der Provinz völlig ab. - Die in dem

leßten Jahrzehnt lebhaft aufgeblühte Handelsftadt Memel ift infolge deffen einem

Angriff von der Land- und Seefeite her gegenüber. troß ihrer Küftenforts. etwas

exponirt. uebrigens ift die Gefahr einer feindlichen Befißnahme des Kurifchen

Haffs dadurch fehr vermindert. daß diefer Meerestheil fchon in geringer Ent

fernung von feiner Mündung und von dem memeler Hafen fo flach ift. daß nur

leicht gebaute. flach gehende Kanonenboote in denfelben eindringen können.

Südlich der Memelniederuug findet fich ein. das Vorbringen des Feindes wenig

begünftigender. direct auf Königsberg führender Bodenabfchnitt. an welchem der

Gegner nicht vorübergehen kann.

Die feit den vierziger Jahren zu einem verfchanzten Lager erweiterte Feftung

Königsberg ift im leßten Jahrzehnt mit einem Ring von 13 ftark armirten Außen

werken umgeben worden. welche diefelbe zum Schwer- und Mittelpunkt der Defen

five Oftpreußens machen und ihm eine Wirkungsfphäre fichern. die bei kräftiger

Leitung der Vertheidignng ziemlich weit reicht. Königsberg fteht nach drei Seiten

mit kleinern Befeftigungeu in Verbindung. welche ihm theils die Front und Flanke.

theils den Rücken decken. Die erftern find die Fefte Boyen bei Lößen und Memel.

die leßtere Pillau. - Lößen gibt einen Schwerpunkt für die. das große Seen

defile der mafurifchen Seenplatte dnrchziehende Straße. den kürzefteu Weg nach

Königsberg. Memel in der äußerften linken Flanke vertheidigt den Eingang in

das Kurifche Hoff und fchüßt die Bahn nach Königsberg; Pillau. der Schlüffel

zum Frifchen Hoff. vermittelt die Aufrechthaltung der Verbindung zwifchen Königs

berg und Danzig auf dem Wege über das Frifche Hoff. und fchüht damit den

Befiß diefes Binnenfees. Die Werke von Pillau machen Königsberg zu einer

Pofition. die ohne vorherige Cernirung des Pillauer Tiefs. und ohne feindliche

Flotille auf dem Haff nicht völlig eingefchloffen werden kann. Jedenfalls müßte

eine angreifende. refp, vorgehende Armee zur Blokade oder Belagerung Königsbergs

anfehuliclje Streitkräfte zurücklaffen und fich dadurch für weitere Operationen fehr

fchwächen. Die Befeftiguug von Pillau ift durch zwei Panzerforts. die von Memel

durch ein neues Fort verftärkt worden. Von einer Befeftiguug der Grenzbahnen hat

man im deutfchen Landesvertheidigungsfyftem abgefehen. in der gewiß richtigen Ueber

zeugung. daß man durch ein einzelnes Sperrfort doch nicht die Zerftörung der Bahn

durch den Feind hindern könne. Das fchon vorher erwähnte. den Pregelfluß umge

bende Operationsterrain wird im Süden von den mafurifchen Seen nmfäumt, Diefe

großen Wafferbecken in Verbindung mit den kleinern Kanälen und Wafferläufen

decken die Provinz Oftprenßen gegen eine von Süden her kommende Jnvafion. fo

daß die deutfche Grenze dafelbft auf der circa 100 Kilometer langen Strecke als

gefichert gegen größere feindliche Unternehmungen betrachtet werden muß.

Eine die Weichfel abwärts manövrirende feindliche Heeresabtheilung ftößt fehr

bald auf Thorn. das infolge der ihm neuerdings gegebenen fortifieatorifchen Ans

dehnung und Ausftattung den Charakter einer ftarken Defenfiv- und Offenfiv

pofuion trägt und dadurch. daß es einen guten Stijhpitnkt für eine Feldarmee



Die weftliche Operationsfront Ziußlands und die öftlichze Beutfchlands. 883

bietet. eine oftwärts bis zu dem Abfchnitte der Seen und Sümpfe in Mafuren

reichende Wirkungsfphäre hat, Man kann nach dem vorftehend kurz fkizzirten

Befeftigungsfyftem Oftpreußens im allgemeinen annehmen. daß der Feind zu einer

vollftändigen Occupation des Landes-theils zwifchen Weichfel und Pregel erft dann

würde fchreiten können. wenn eine der beiden genannten Hauptfeftungen. Königs

berg oder Thorn. in feine Hand gefallen wäre.

Eine ruffifche Invafion. welche die Weichfel überfchritten hat. muß das in ihrer

rechten Flanke liegende Danzig unfcljädlieh machen. ehe fie weiter Terrain nach

Weften hin gewinnen kann; die Lage diefer allerdings nur defenfiven Feftung (mit

drei vorgefchobenen Werken auf dem linken. fünf auf dem rechten Weichfelufer). in

der von vielen Wafferläufen durchzogenen Weichfelniederung. feßt deren Einfchließung

und Abfchließung von der Verbindung mit Königsberg einige. wenigftens dem

Gegner einen Zeitverluft verurfachende Schwierigkeiten entgegen. Den mittlern

Theil des Grenzlandes hat die Natur für eine Invafion wenig geeignet gemacht.

Nördlich der Warthe bis zur Neße hin breitet fich eine Reihe durä) Sumpfland

miteinander verbundener Seen aus. und auf dem linken Wartheufer legt fich das

Obrabruch einem von Often her anrückenden Gegner vor und zwingt ihn. entweder

die Richtung auf Pofen oder auf Glogau einznfcljlagen. Pofen mit feinen elf Forts

wird. wenn diefe Anlagen vollendet fein werden. ein großes verfchanztes Lager

darftellen. deffen Wirkungsfphäre den Abfchnitt zwifchen Netzeniederung und Obra

bruch umfaßt. Glogau ift nur Oderbrückenkopf und als folcher mehr von localer

Bedeutung. Die geringere Widerftandsfähigkeit diefes Platzes wird den Feind

immer nach diefer Richtung hinziehen. zumal ihn nach einer Einfchließung der

Feftung gar nichts daran hindert. Schlefien zu oecupiren und fich dort eine Menge

von wichtigen Hülfsquellen zu verfchaffen. Eine von Glogau in der Richtung auf

Berlin fortgefetzte Invafion bleibt außerhalb des Bereiches der Feftung Küftrin. welche

vermöge ihrer weit vorgelegten und ftarken fechs Außenwerke und ihrer fchwer zugäng

lichen Lage in einer breiten. fumpfigen Thalniederung einem feindlichen Vorgehen

von Pofen her längs der Warthe ernfte Schwierigkeiten zu bereiten vermag. Ein

im füdliihen Theile des preußifchen Grenzgebietes eindringender Gegner fände nur

in dem ausgedehnten Waldterrain zu beiden Seiten des Malapanefluffes ein

Hinderniß der Annäherung; weder Neiffe noch Glaß würden ihn verhindern. fich

über Schlefien auszubreiten. erft bei Glogau toürde er auf eine Barriere treffen.

wobei allerdings zu bemerken. daß eine Offenfive in diefer Richtung die feindliche

Operationslinie in bedenklicher Weife verlängern und aus diefem Grunde wo(

fchwerlich als Hauptoperation unternommen werden würde.

Es erübrigt noch einen Blick auf das deutfche Litorale zu werfen. um zu fehen.

inwieweit daffelbe bei einer Vertheidigung und einer kriegerifchen Action in Be

tracht kommt.

Im baltifchen Meeresbecken findet wie bekannt ?ein kaum wahrnehmbarer Wech

fel zwifchen Ebbe und Flut ftatt: ein Umftand. der feindliche Unternehmungen

nicht an beftimmte Zeiten bindet, Dafür fehlt es dem faft dreimal fo langen

deutfchen Oftfeegeftade an den fchützendcit Untiefen und den Secbänken des friefifchen

56*
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und weftholfteinifchen Küftenlandes; auch reicht die Waffertiefe von 6 Meter für

große Kriegsfehiffe an mehrern Stellen bis nahe an die Ufer heran und begünftigt

das Ausfchiffen von Landungstruppen und Kriegsmaterial.

Jhrer Configuration und natürlichen Befchaffenheit nach zerfällt die baltifche

Küfte für die militärifche Betrachtung in drei Abfchnitte. Den am meiften von

der Natur widerftandsfähig angelegten Theil bildet der Strand von Memel bis

Danzig, vermöge der langgeftreckten flachen Landzungen, die unter dem Namen

der Nehrungen die dahinterliegenden Meerestheile decken (Kurifche und Frifche

Nehrung). Nur in dem füdweftlichen Theile der Danziger Bucht ftellen fich einem

feindlichen Gefchwader keine die Schiffahrt hemmenden Schwierigkeiten entgegen.

Aber hier liegen die Küftenbefeftigungen, die einen Gefchüßkampf aufnehmen können,

an den fchmalen Mündungsarmen der Weichfel, wiihrend die Offenfiokraft der

naheliegenden Feftung Danzig Landungen von Truppen zurückzuweifen im Stande

ift. Die Einfahrten und der Zugang zu den beiden Haffs find durch die Be

feftigungen von Memel und Villau gefchloffeu. Von der Danziger Bucht an beginnt

die langgeftreckte pommerfche Küfte, die faft geradlinig bis zu den Odermündungen

verläuft. Auf diefer Küftenftrecke liegen die nur für Schiffe mit geringem Tief

gang zugänglichen Häfen von Stdlpmünde, Rügenwalde und Kolberg. Außer

diefer Stadt liegt kein größerer Ort der Küfte fo nahe, daß eine Befchießung

deffelben Eindruck machen könnte. Hier befinden fich auch, aus früherer Zeit her

ftammend. Küftenbefeftigungen, deren Armirung ausreichend ift, um andere feind

liche Unternehmungen abzuwehren. Von den drei Odermündungen ift nur der

mittlere Arm, die Swine, zugänglich; er wird aber von den Befeftigungen von

Swinemünde gedeckt, Zwifchen der pommerfchen und der mecklenburgifchen Bucht

liegt die Jnfel Rügen, durch fchmales Gewtiffer vom Feftlande getrennt. Feind

liche Landungen, die dort zur Ausführung gelangen könnten, wiirden durch eine

Offenfive von Stralfund her leicht zu bekämpfen fein. Die Küfte Mecklenburgs

ift durch ungjinftige Strandverhiiltniffe ziemlich gefchützt; erft die Oftküfle Holfteins

und deren Buchten fcheinen feindlichen Unternehmungen günftig. _

Hiernach find an der Oftfeeküfte mehrere Loealitiiten und Vunkte vorhanden,

welche feindlichen Schiffen geftatten, bis in gefahrdrohende Nähe heranzugehen, wiih

rend an der Nordfeeküfte die von feindlichen Unternehmungen bedrohten Punkte

nur wenige und von geringer Ausdehnung find,

Ju ähnlicher Weife wie die natürlichen geftalten fich auch die ftrategifchen

Verhältniffe im baltifchen Becken ungiinftiger als in der Nordfee. Die ungefähr

130 Meilen lange zu vertheidigende Linie der Oftfeeküfte bietet auf beiden Flügeln

dem Angreifer offene Gewäffer. Die Stützpunkte der activen maritimen Defenfioe

find Danzig für den öftlichen und Kiel für den weftliihen Theil. Von beiden

müffen die Flottenoperationen ausgehen, welche darauf gerichtet find, den Feind

von den deutfchen Kiiften fern zu halten, Danzig fällt auf diefe Weife die Rolle

eines Bafispunktes bei Vertheidigung, refp. einer Offenfive, im öftlichen Theile der

Oftfee zu. Diefer Aufgabe entfpricht feine jetzige Befchaffenheit als Marine

etabliffement. Danzig bietet die Mittel dar, um fünf Fahrzeuge gleichzeitig zu

docken; ein Trockeudock mit fiinf Horizontalflips nimmt diefelben bequem auf;

.KO xi*
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außerdem ift dafelbft auch ein Schwimmdock vorhanden zur Aufnahme und Unter

fuchuug reparaturbedürftiger Seefchiffe. Die dauziger Werft bietet außerdem, iin

Verein mit den Etabliffements des Landheeres, die Möglichkeit einer genügenden

Schiffsausriiftung bei einer theilweifen Kampfuntüchtigkeit der Fahrzeuge dar.

Die Lage von Kiel auf dem entgegengefeßten Flügel der Operationsbafis in

der Oftfee ift weniger vortheilhaft, Zu tveit landeinwärts zurückgezogen, gewährt

es dem Angreifer mehr die Möglichkeit( den Hafen zu blokiren, als dem Ver

theidiger, den Sund und die Belte zu beherrfchen. Kiel ift daher zu einer Pofition

gemacht worden, aus der heraus leicht Ausfälle zu unternehmen find, damit einem

Gegner, der fich im holfteinifchen Winkel mit feinen Schiffen aufgeftellt hat und

die in demfelben gelegenen Häfen fperren will, was bei der dortigen Configuration

von Land und Meer nicht fchwer ift, offenfiv entgegengetreten werden kann. Auf

der einen Seite ein großes verfchanztes Lager für die dort concentrirten Flotten

ftreitkräfte darftellend, ift es andererfeits ebenfo fehr Schiffbau- und Ausriiftungs

platz mit mancherlei in großem Stil gehaltenen Anlagen zur Erzeugung und Ergän

zung aller Arten von Schiffsbedarf und Kriegsmaterial für den Kampf zur See.

Stark armirte Werke auf beiden Ufern der Bucht (Fort Falckenftein, Fort Stofch)

vertheidigen den Eingang in diefelbe; weiter landeinwärts zu gelegene Werke (Fefte

Friedrichsort und Fort Koriigen) ftellen die Hauptftüßpunkte der feewärts liegenden

Pofition wie des innern Hafens und feiner Werkftätten und Arfenale dar. Zwei

Baffins, ein Schiffbau- und ein Ausrüftungsbaffin, die Kiel befißt, find fo ein

gerichtet, daß die größten Kriegsfahrzeuge in ihnen gedockt werden können. Anf

den Docks und den Hellingen dafelbft können gleichzeitig fieben Schiffe erbaut oder

reparirt, in dem Ausriiftungsbaffin ebenfo viele gleichzeitig ausgeritftet werden.

Außerdem ftehen für Zwecke des Schiffbaues noch die an die Hellinge fich an

fchließenden Slips zur Verfiigung. Fiir Reparaturen ift überdies ein eifernes

Schwimmdock vorhanden,

Was die Abwehr von Landungen im deutfchen Litorale betrifft, fo ermöglicht

das günftige Eifenbahnneß in den deutfchen Küftenprovinzen und feine Verbindung

mit den Eifenbahnen im Innern ein fchnelles Erfcheinen gefchloffener Truppen

abtheilungen, die zur Vertreibung des gelandeten Gegners herangeführt werden

können. Als Mittelpunkt einer folchen Defenfive kann Altona gelten, welches ein

mehrere Drähte einfchließendes unterirdifches Kabel mit Berlin verbindet. Dafelbft

wird auch die Hauptmacht der zur Kiiftenvertheidigung beftimmten Streitkräfte

ihre Aufftellung erhalten, weil fie von dort aus nach allen Seiten fchnell ent

faltet werden kann. Durch die Eifenbahnlinie Venloo-Hamburg und ihre Ver

zweigungen, im Verein mit den nach dem öftlichen Hinterlande führenden Schienen

wegen, ift der Küftendefenfion ebenfo ein Element gegeben, welches die Stärke der

felben wefentlich vermehrt. Dank einem in folcher Weife planmäßig vorbereiteten

und gegliederten Schuß der deutfchen Geftade, der fich aus Feftungswerken und

leichtern Anlagen diefer Art, aus Beobachtnngsftationen, aus den activen Streit

mitteln zu Land und zur See zufammenfeßt, und in deffen Dienft Dampf und

Elektrieität eine hervorragende Rolle fpielen, ift daher, foweit tnenfchliche Kraft

und Einficht reichen, längs der breiten Naturgrenze des Meeres Sorge für die
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Abwehr äußerer Gefahr getroffen und auch diefer Theil der Rüftung des Vater

landes nah Möglihkeit gefhloffen worden.

Wenn man nah diefer kurzen Betrahtung und Würdigung der natürlihen

Vertheidigungsfähigkeit des Geländes und feiner künftlihen Verftärkung im allge

meinen folgern kann, daß die deutfhen Grenzgebiete in paffiver Weife hinlänglih

gefihert find, fo wird man in diefer Annahme beftärkt durch die Erwägung, daß

die deutfhen Heereskräfte leiht und fhnell zu mobilifiren und auf wichtigen

Punkten zufammenzuziehen find, daß ihnen ein weitverzweigtes Eifenbahnneh zu

Gebote fteht, und daß fie einen Halt an den zu diefem Zweck vorbereiteten großen

Waffenplähen finden, welhe befeftigten Lagern zu vergleihen und im Stande find,

eine feindlihe Jnvafion genügend lange in den Grenzgebieten aufznhalten, bis

eine kräftige Vertheidigung weiter rückwärts organifirt ift.

Die Vertheidigung und Fefthaltung der ruffifhen Grenzlande findet eine kräf

tige Unterftüßung in dem ungeheuern territorialen Umfang des Reihes, in der

geringen Wegfamkeit, der dünn vertheilteu Bevölkerung, dem fpärlihen Anbau,

welhe fowol die Bewegung als die Annäherung einer Jnvafionsarmee außer

ordentlih erfhweren, wenn niht unmöglih maheu dürften. Ein Vorftoß gegen

die Hauptftadt Petersburg könnte, abfolut befruhtet, gewiß von Einfluß auf die

Ergebniffe eines Krieges fein; aber eine von Oftpreußen dahin nnternommenc

Offenfive hätte niht nur mit der Ueberfhreitung einiger großen Ströme und dem

Paffiren weiter Sumpfftreckeil ziemlih aufehnlihe Shwierigkeiten zu überwinden;

fie müßte fih auh nah beiden Seiten hin fehr in die Breite ausdehnen, um ihre

Verbindungen gegen Bedrohungen von dem Innern und von der Küfte her zu

fchühen. Aber auh wenn man annimmt, daß dies in vollem Maße gelänge, fo

würde doh immer noh der paffive Widerftand zn überwinden fein, den die Be

fhaffenheit des Landes einem eingedrungenen Gegner entgegenfeßt; auh wäre

es fhwer zu verhindern, daß vom Königreich Polen aus niht Einfälle in die

benachbarten preußifhen Provinzen gefhähen. Eine gegen das Deutfhland be

nahbarte weftlihe Rußland geplante Offenfive muß daher immer mit der Eroberung

des Königreihs Polen beginnen, das fih wie ein Keil zwifhen die öftlihen

preußifhen Grenzlande hineinfhiebt, und dadurh den Charakter einer natürlichen

Offenfivpofition hat. Erft wenn es dem Angreifer gelungen, hier feften Fuß zu

faffen und das feiner natürlihen Befhaffenheit nach fih gut zu Operationen

eignende Land in feinen Befih zu bringen, ift eine erfolgreihe Weiterführung des

Krieges denkbar, die fih dann andern weiter gefteckten Zielen zuwenden könnte.

Ruffifherfeits fcheint man bei Anordnung der Landesvertheidigung des ruffifh

deutfhen Grenzgebietes von der gleichen Auffaffung der ftrategifhen Verhältniffe

ausgegangen zu fein; denn die am weiteften nah Weften vorgefhobenen Befeftigungen

find an die mittlere Weihfel gelegt, wo fie zloifhen diefem Strom und dem Bug

ein großes Dreieck bilden. Erft in einer Entfernung von einigen 60 Meilen

weiter öftlih finden fich an dem Dnjepr, der Dwina und Vereszina andere Feftnngen,

die aber mit der Grenzvertljeidigung in keinem Zufammenhang ftehen, und theils

wihtige Stromübergänge, theils Haupt-Straßeuknotenpunkte fihern follen.
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An der einen ftarken Abfchnitt bildenden Weichfellinie; hinter welcher demnach

die rnffifche Armee in concentrirter Stellung ihren Gegner erwarten würde; bilden

die drei Pläße Novo-Georgiewsk (früher Modliu); Warfchau und Ivangorod eine

Feftungsfront; welcher Breft-Litewsk als Rückhalt dient. Das taktifche Centrum diefes

Vefeftigungsfhftems im Königreich Polen fcheint Warfchau zu fein mit feinen

fortificatorifch fehr feften; räumlich ausgedehnten; aber eine Offenfive nach dem

linken Stromufer nicht gerade begünftigenden Anlagen. Den rechten Flügel-Stüh

punkt der Weichfelfront bilden Novo-Georgiewsk; dem bei Durchführung des vor

ftehend gedachten Planes deutfcherfeits eine wichtige Aufgabe zufallen würde. Auch

hier bei diefem Plaße ift weder die Anlage noch die Vertheilung der Werke fo;

daß fie zur Erleichterung einer Offenfive in großem Stile beitragen könnten; zur

beffern Sicherung der rechten Flanke der Weichfelpofition follen noch Befeftigungen

bei Sierock errichtet werden; wodurch eine in jeder Beziehung entfprechende Ver

vollftändignng der gefammten Landesvertheidigung bewirkt wäre. Der linke Flügel;

von Ivaugorod oder Demblin gebildet; ift noch in der Befeftigung begriffen; und

zwar wird beabfiehtigt; dort auf dem linken Weichfelufer einen Offeufivbrückenkopf

herzuftellen; mittels deffen man mit größern Maffen von dort vorbrechen könnte.

Seitens der ruffifchen Kriegsverwaltung find foeben die Details für die im Princip

befchloffene Erbauung neuer Befeftigungsanlagen bei Warfchan; Kowno und Go

nionz (GouvernementGrodno) feftgeftellt worden. Die bezüglichen Arbeiten follen

in zehn Iahren beendet fein, Die Forts bei Warfchau werden noch in diefem

Iahre in Angriff genommen werden. Sechs Werft; d. h. ungefähr eine deutfche

Meile; auf dem linken Ufer der Weichfel werden fieben Forts; vertheilt auf eine

Strecke von 4h, Meilen Umkreis; angelegt. Zweiundeinhalb Kilometer von diefer

Befeftigungslinie entfernt werden vier Forts von derfelben Größe errichtet; und

jenfeit der Vorftadt von Praga; eine Meile von der Stadt entfernt; beabfichtigt

man vier Forts von größern Dimenfionen zu erbauen. Breft-Litewsk; wie fchon

gefagt das Reduit für die Weichfelfeftungen; an dem Uebergang der Warfchan

Moskauer Bahn über den mittlern Bug gelegen und durch vorgefchobene Werke

zu einer Art Lagerfeftung zur Aufnahme einer Armee gemacht; ift von Bedeutung

wegen feiner Lage an den weftlichen Ausläufern der Rokitnofümpfe; die fich

öftlich bis zum Dnjepr erftrecken und bei ihrer völligen Ungangbarkeit in militä

rifcher Beziehung den an Deutfchland grenzenden nördlichen Theil von dem an

Oefterreich grenzenden füdlichen Theil des weftlichen Rußland vollftändig trennen.

Da Breft-Litewsk von der aus dem Süden Rußlands kommenden Bahn berührt

wird; welche die reichen Hülfsquellen diefes Theils des Reiches nach den nord

weftlicljen Grenzen heranzuführen vermag; fo geht man ruffifcherfeits jeht damit

vor; in dem Raume zwifchen den füdweftlichen Theilen der Rokitno- oder Pins

kifchen Sümpfe und der galizifchen Grenze Befeftigungen; etwa bei den Städten

Luzk und Dubno; anzulegen.

Diefe noch zu erbauenden Feftuugen würden im Fall des Vordringens einer

deutfchen Armee auf Breft die Stühpunkte einer ruffifchen Offenfive gegen die

Gebiete des Bug und der Weichfel abgeben.

Die Landestheile öftlich und nördlich dcs Königreichs Polen; durch welche die
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Schienenwege nach Petersburg und Moskau fiihren, fehen einer deutfchen Jnvafion

zunächft keine fortificatorifchen Anlagen, dafür aber ein ftarkes natürliches Abwehr

mittel entgegen. Gebildet wird daffelbe durch die widerftandsfähigen Abfchnitte

der Dwina und des Dnjeprftromes mit ihren beiden Wafferläufen und ihren

uioraftigen Niederungen. Im Intereffe der Vertheidiguug ift jenfeit diefer von

der Natur gezogenen Barriere eine derfelben parallele Bahnlinie angelegt, welche

die beiden Hauptverkehrsarterien, die aus dem Innern des Reiches kommen, d. h.

die von Petersburg und Moskau ausgehenden Straßen untereinander verbindet.

Diefe Transverfalbahn ift im Norden bis zur See, d. h. bis zum Hafen von

Riga verlängert; nach Süden hin ift fie an das Bahnnetz des innern Rußland

angefchloffen. Dadurch hat der obengenannte Bodenabfihnitt eine größere Ver

theidigungsfähigkeit erhalten. Außerdem liegt an den beiden Hauptftraßeuüber

gängen, und zwar an dem über die Dwina, die alte Feftung Dünaburg mit einem

Kern von tüchtigen Befeftigungsbauten und mehrern Außenwerken und mit einem

ziemlich ftarken, aus mehrern Werken beftehenden Brückenkopf. Das Widerftands

vermögen des genannten Plaßes ift durch das denfelben umgebende Terrain noch

gefteigert. Dünaburg ift nicht blos als Brückenkopf. fondern auch das Hauptdepot

und Werkftätte für Kriegsbedarf von Bedeutung. Die den Straßenübergang, der nach

Moskau führt, deckende Feftung ift Bobruisk, am rechten Ufer der Bereszina. Bo

bruisk deckt zwar die alte Hauptftraße von Warfchau auf Moskau und noch andere

Communicationen.- aber es bleibt ungefähr 20 Meilen füdlich von dem Uebergang

der Warfchau-Moskauer Eifenbahn über die Bereszina liegen. Dadurch hat diefer

Plaß weniger Bedeutung bei einem deutfch-ruffifchen Kriege; er bleibt außerdem

vorausfichtlich auch deshalb der Actionsfphäre ferner, weil das ganze Flußgebiet

der Bereszina mit Sumpfland (das einen Theil der Rokitnofümpfe bildet) durch

zogen ift und daher kein geeignetes Terrain fiir Operationen abgibt.

Ebenfo wenig wie Bobruisk wird Kiew, die nächfte weiter füdwärts gelegene

Dnjeprfeftung, bei einer von Weften her kommenden Offenfive eine Einwirkung auf

den Gang der Operationen haben. Die mit einer Citadelle und fünf Außenwerken

verfehene Stadt, bekanntlich eine der größten und volkreichften Siidrußlands,

deckt diefen fruchtbaren Landestheil mit ihren fortificatorifchen Anlagen gegen eine

Jnvafiou von öfterreichifcher oder deutfcher Seite her; von dem Schauplaß, auf

dem fich vorausfickjtlich eine deutfche Action abfpielen würde, ift Kiew indeß durch

die ausgedehnten und unpaffirbaren Rokitnofümpfe getrennt.

Die Angaben über die numerifche Streitkraft, die Rußland in einem Kriege

gegen Deutfchland aufftellen und zur Verwendung bringen könnte, gehen ziemlich

auseinander. Eine der Wirklichkeit am meiften entfprechende Schähung normirt die

Feldtruppen auf 600000 Mann, von denen aber rund 200000 Mann auf den

Kaukafns, die Küftenbefaßungen des Schwarzen Meeres, die öfterreiithifche Grenze,

die Oftfeeküfte und Sibirien und Turkeftan abgehen dürften, fodaß nur eine Stärke

von etwa 400000 Mann verfügbar bliebe. Es ift bei diefer Rechnung angenommen,

daß zur Befaßung der Feftnngen und der großen Städte Referveformationen ver

wendet würden, was, da die neuen Formationen fucceffive disponibel werden, zuerft

auch Abgaben von Truppen aus den Reihen der Feldarmee nothwendig machen
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müßte; denn die Bildung und Aufftellung folcher Formationen vollzieht fich nicht

mit der Schnelligkeit. um fie fofort der Feldarmee einverleiben zu können. da es

fich hier um vollftändige Neuerrichtungen handelt. Nach dem dafür aufgeftellten

Plane follen an Erfahz Feftungs- und Refervetruppen bei einer allgemeinen

Mobilmachung 653 Bataillone neu aufgeftellt werden. was einen Mehrbedarf von

etwa 10000 Offizieren ergibt. den das Reich. welchem die Jnftitution der Land

wehr- und Referveoffiziere nicht zu Gebote fteht. fo leicht nicht zu decken vermag.

Geringere Schwierigkeiten bietet die Mobilifirung der Feldartillerie. Der hohe

Etat an Chargen geftattet hier mit Leichtigkeit die Ausfüllung neuer Cadres; der

große Pferdereichthum des Landes erleichtert ferner die Completirung der Feld

batterien von 4 auf 8 Gefchiiße, Bei der Mobilmachung diefer Waffe im Jahre 1876

waren circa 63000 Pferde erforderlich; die Aushebung derfelben vollzog fich an

ftandslos innerhalb der erften 14 Mobilmachungstage. Die Mobilmachung felbft

ift jeßt im wefentlichen ganz nach Analogie derjenigen des deutfchen Heeres geordnet.

Erfchwerend wirkt auf diefelbe die Größe der Entfernungen und die weiten Räume.

welche die Einberufenen bis zur Eifenbahn oder zu ihrem Truppentheil zurückzu

legen haben. Auch verurfacht die Nothwendigkeit. den im Königreich Polen ftehen

deu Truppentheilen ihren Erfah aus Rußland. und umgekehrt die polnifchen und

aus den Oftfeeprovinzen kommenden Urlauber den Truppen im Innern zuzuführen.

großen Zeitverluft. s

Der Aufmarfch einer ruffifchen Operationsarmee an der Grenze ift dadurch

erleichtert. daß fechs Armeecorps mit ihren zugehörigen fechs Cavaleriedivifionen

im Frieden längs der öfterreicljifm-deutfchen Grenze aufgeftellt find. fodaß der bei

dem Beginn der heutigen Kriege fo wichtige ftrategifche Aufklärungsdienft fogleich

in großem Maßftabe Anwendung finden könnte. Der Transport der übrigen Corps

bis zur Grenze kann bei den großen Entfernungen und den meift eingleifigen

Bahnlinien nur im langfamen Tempo erfolgen. um fo langfamer. als die ruffifchen

Schienenwege mit ihrem geringen Verkehr und ihrem wenig gefchulten Perfonal

zu einer Kraftleiftung. wie fie die Fortfchaffung fo großer Maffen an Menfchen

und Kriegsmaterial erfordert. nicht fo leicht fähig fein dürften.

Es läßt fich daher aus den vorftehend kurz refumirten Betrachtungen wol mit

Recht der Schluß ziehen. daß einer Offenfive ruffifcherfeits gegen die deutfche

Operationsfront. etwa um fchnell und überrafcheicd Erfolge zu erzielen. fo ziem

lich alle Vorbedingungen des Gelingens fehlen.
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Im Iahre 1881 ift die Regentfcljaft Tunis ziemlich plößlich - fo mußte es

toenigftens allen jenen erfcheinen, die fich keinen tiefern Einblick in die wahren

Verhältniffe verfchaffen konnten - in den Vordergrund des politifchen Intereffes

getreten. In Wirklichkeit kam blos zum Austrag, was fchon von langer Hand

vorbereitet gewefen. Wir wollen verfnchen, die allerdings ziemlich verwickelteu

Verhältniffe einigermaßen klar zu machen.

Die ältere Gefchichte Tunefiens bietet wenig Bemerkenswerthes; wiederholte

Anfftäude im Innern und Kämpfe mit dem Dei des benachbarten Algier, deffen

Oberhoheit durch Tributzahlung anerkannt werden mußte, machen ihren Haupt

inhalt aus. Da Tunis von allen nordafrikanifchen Staaten verhältnißmäßig am

wenigften Seeraub betrieb, fo waren feine Beziehungen zu den europäifcljeti

Mächten durchfchnittlich friedlich. Mehr Aufmerkfamkeit begann es zu erregen,

als Frankreich fich Algeriens bemächtigt hatte. Schon am 8. Aug. 1830 wurde

Tunis zu einem Vertrage gezwungen, in welchem es eine Zahlung von 800000 Frs.

an Frankreich, die Abfchaffung der Seeräuberei und Sklaverei, fowie die Abtre

tung der ehemals Genua gehörigen Infel Tabarka verfprach. Am 20. Mai 1835

ftarb der Bei von Tunis, Sidi-Huffein, und fein Bruder Sidi-Muftapha trat an

feine Stelle. Aber auch er ftarb fchon nach zwei Iahren und ihm folgte fein

Sohn Sidi-Achmed, welcher große Bauten unternahm, feine Militärmacht ftark ver

mehrte und fich wegen feines entfchiedenen Auftretens gegen den Sklavenhandel ver

dient machte. Sein Nachfolger war am 2.Iuni 1855 fein Sohn Sidi-Ptohammed,

tvelcher den Handel fehr beförderte, durch feine vielfachen Neuerungen jedoch 1857

einen Aufftand hervorrief, der nur mit Mühe unterdrückt werden konnte. Der

jetzige Bei, Mohammed-es-Sadok, der Bruder des vorigen, regiert feit dem

24. Sept, 1859, und feine Verwaltung verfiel mehr denn je in den Fehler, einen

großen Glanz zu entfalten und die Einrichtungen der Großftaaten nachzuahtnen.

Längft war es üblich, die Regierung in die Hände der Minifter zu geben, die,

meiftens Llusländer, und zwar gewöhnlich fchlane Griechen, nur Ein Ziel ver
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folgten: fih zu bereihern. gleihviel auf weffen Koften: man fog das Volk aus

und brandfhaßte die Staatskaffe. Unruhen im Innern erforderten eine große

Heeresmaht. und Heere koften viel Geld. Darüber wurde die Bodengultur ver

uahläffigt. die Einnahmen verminderten fih daher. und zwar in demfelben Maße.

wie die Ausgaben und Anfprühe des Staates wuhfen. Man mahte alfo Shul

den; als es fih aber darum handelte. fie zu bezahlen. da wanderten die flüffig

gemahten Gelder faft alle in die Tafhen der unzähligen großen und kleinen

Beamten. der Shmaroßer. die den Hof belagern. der Inden. welhe die Ge

fhäfte vermittelten und abfhloffen. und - die Staatskaffen waren und blieben

leer. So mußte man neue Shulden contrahiren und immer neue. bis nah Ver

lauf weniger Jahre die kleine urfprünglihe Shuld im Jahre 1868 die Höhe

von mindeftens 100 Mill, Frs. erreiht hatte - mindeftens. denn die meiften

Angaben find höher: Maltzan beziffert fie 1869 auf 275 Mill. und verzeihnet

weiter als Einnahmen etwa 18 Mill. Frs. gegen circa 35 Mill. Zinfen. Die

türkifhe Finanzwirthfhaft ift. fo unglaublih dies auh klingen mag. eine Kinderpoffe

im Vergleih zu der tunefifhen. Während dort am Ende doh eine gewiffe Staats

controle befteht. arbeitete der Bei ganz und gar nach eigenem Belieben. Bei den

Verfuhen. die finanzielle Lage des Landes zu beffern. hatten einen Vortheil allein

und unter allen Umftänden nur die Männer. denen fih der Bei anvertraute;

denn er felbft. Mohammed-es-Sadok. wollte nihts mit den Gefhäften zu thuu

haben. Seiner Umgebung aber war es ganz gleihgültig. ob der Staat. ob ein

Volk zu Grunde ging; der fhmählihfte Eigennuß lenkte nah wie vor ihre Hand

lungen. Und dies war niht zu verwundern. denn die meiften diefer unwiffenden.

gewaltthätigen und rohen Günftlinge hatte Mohammed-es-Sadok aus den unterften

Volksfhihten zu fih emporgezogen und mit ihrer Hülfe Zuftände gefhaffeu. ärger

als je früher unter den gewiffeulofen. aber kräftigen Piratenfürften. Wie diefe

Wirthfhaft befhaffen war und wie er felbft dabei fuhr. dies können wir uns erft

dann ausmalen. wenn wir in Emile Guimers ..square-tler nirieaineä" die trefflihe

Shilderung des ..Lmprunt tantastiguet* lefen. zu welher tnnefifhe Begebenheiten

und Zuftände die Hauptzüge lieferten.

Ganz befondere Dimenfionen nahm die Miswirthfhaft an. nahdem im Juli

1877 der Minifterpräfident und Minifter der auswärtigen Angelegenheiten. Chcir

eddin-Pafha. feine Entlaffung eingereiht und Muftapha-Ben-Ismain an feiner

Stelle zum Minifterpräfidenten ernannt worden war. Diefer Gitnftling des Bei

- il Beniamino ward er darum von der europäifchen Bevölkerung in Tunis

genannt - inaugurirte ein despotifhes und willkürlihes Regiment fondergleihen;

er umgab fih mit einer Anzahl der iibelberiihtigtften Abenteurer und Betrüger.

die ihn auf das fhlimmfte beriethen und die eingeborene Bevölkerung in rilekfihts

lofefter und graufamfter Weife bedriicken halfen. Fälle der fhamlofefteu Er

preffnng werden von ihm erzählt und noh durh das weitere Gebaren Mufta

pha's felbft beftätigt. welher fih die vergeblihe Mühe gab. durh perföulihes

Vorfprehen bei den in Tunis refidirenden Coufuln das Verbot und die Confis

ration der europäifhen. ihn tadelnden Blätter zu erwirken. und dann des weitern

den ebenfo erfolglofen Verfuh mahte. durh Geldgefhenke die Correfpondenten
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diefer Blätter zur Aenderung ihrer Berichte zu bewegen.*) Gold um jeden Preis

verlangte der Minifter für fich und feine Creaturen; und mit fieberhafter Haft

häufte er Reichthümer auf und brachte fie in Sicherheit. damit ein Wechfel der

Dinge ihn nicht unvorbereitet treffe. Schon 1878 erklärte man diefen Wechfel

für unausbleiblich und ftellte ihn für eine nahe Zukunft in Atisfiiht; der Bogen.

hieß es. werde zu ftraff gefpannt; über kurz oder lang müffe er zerbrechen. wenn

nicht ein dene ax 1111101111111 auftrete. der ihn dem übermüthigeu Schützen entwinde.

Einftweilen blieben aber Erpreffungeu und Vergewaltigungen der friedlichen Unter

thanen an der Tagesordnung. Zahlreiche Stammhäuptlinge aus der Umgebung

von Gabes. die ihren Verpflichtungen regelrecht nachgekommen waren. wurden

mit neuen. nnerfchwinglichen Befteuerungen belaftet. und da fie nicht zu zahlen

vermochten. mishandelt und ins Gefängniß geworfen; als ihre Weiber und Ver

wandten mit ihren Klagen bis zum Bei drangen. betheuerte der erfte Minifter:

daß er die Häuptlinge nur aus Riickfichten der öffentlichen Sicherheit und um

drohende Aufftände im Keime zu erfti>en. eingekerkert habe. Ein andermal bela

gerten Hunderte von Beduiuen den Palaft des Bei und erfüllten die Luft mit

ihren Klagen über die Beraubungen und Bedrückungen. welche fie durch den

Gouverneur El Zelaffy. eine Ereatur Muftapha's. zu erdulden hätten. Mit nicht

geringerer Härte als die außerordentlichen Abgaben. zu denen die Stämme von

dem erften Minifter in willkürlicher Weife eingefchäßt wurden. pflegte er die jedes

Jahr zu leiftenden Steuern eintreiben zu laffen. Nach Art der Dragonaden Lud

wigs Lilli. ward alljährlich eine Heeresabtheilung in die Grenzprovinzen entfendet.

toelche fim fo lange bei den fteuerpflichtigen Stämmen und auf deren Koften ein

quartierte. bis diefe aus freien Stücken die fchuldigen Zehnten und den ..Kamun".

d. h. die auf jedem einzelnen Olivenbaum haftende Staatsabgabe entrichteten.

Der Ertrag der auf fo rückfichtslofe Weife eingetriebenen Abgaben foll fich 1878

auf 3.276400 Piafter belaufen haben. Die Sache lief übrigens nicht ohne blu

tigen Zufammenftoß mit räuberifchen Grenzftämmen ab. die nächtlicherweile das

bei llrghama gebildete Lager überfielen. eine Kanone erbeuteten und etwa 60 Sol

daten theils kampfunfähig. theils aber zu Gefangenen machten; felbft der comman

dirende General wäre beinahe in die Hände der Aufftändifchen gefallen. wenn er

fich iticht durch fchleunige Flucht dem geftellten Hinterhalte entzogen hätte.

Die finanzielle Lage bedingt natürlich auch die wirthfchaftliche. Um den

Gläubigern wenigftens den Beweis zu geben. daß man ihre Anfprüche nicht ver

geffe. da die Vertreter verfchiedener Mächte fchon wiederholt gezwungen waren.

im Intereffe ihrer Landsleute den Sihuldnern drohende Mienen zu zeigen. fah

fich die Regierung genöthigt. allmählich eine Steuer nach der andern zur Deckung

der fälligen Zinfen den Gläubigern zu verpfänden, Das Verhältniß der Staats

einkijnfte zu der Zinfenlaft ift aber etwa wie 1 : 2. So find denn faft alle

Steuern in die Hände der Gläubiger gekommen. und da fowol England und

Frankreich als Italien die tunefifche Staatsfchuld verbürgt hatten. fo war längft

mittels Deeret vom 5. Juli 1869 zur Einfeßung einer Finanzcommiffion ge

*) Vgl. augsburger ..Allgemeine Zeitung" vo111 6. Nov. 1878.
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fchritten worden. in welcher die betheiligten Staaten durch Mitglieder vertreten

waren. als deren Vorfihender aber wiederum der erfte Minifter Muftapha-Ben

Jsmain fungirte. Um die zerriittete Lage der Finanzverhältniffe zu befchönigen.

ließ diefer 1879 fogar eine wirkliche Komödie aufführen. in der felbft dem Bei

eine Rolle zutheil ward. Muftapha fand nämlich die von feinem Vorgänger

Cheireddin vollzogene Finanzoperation. vermöge welcher zu Anfang des Jahres

täglich eine beftimmte Anzahl entwertheter ..Kaimes" verbrannt werden follte. der

Nachahmung werth. nnd verfügte die Verbrennung der in der Kaffe der Finanz

commiffion vorhandenen und glücklich bezahlten Coupons vom 1. Ian. 1871 bis

zum 31. Dee. 1873. nebft einem Haufen anderer werthlofer Papiere. welche noch

von frühern Anleihen der tunefifchen Regierung herrührten, Das Auto de Fe

fand am 15. März 1879 in Gegenwart des Bei ftatt. Zu diefer großen Feier

lichkeit waren fämmtliche europäifche und eingeborene Notabilitäten eingeladen;

der leichtgläubige Bei. dem der ränkevolle Muftapha zu verftehen gegeben hatte.

daß es fich hier um die Vernichtung einer großen Anzahl von Obligationen der

tunefifchen Hauptfchuld im Werthe von 7 Mill. Frs. handle. richtete in diefem

Glauben freundliche Worte des Dankes an die verfammelten Mitglieder der Finanz

commiffion. Obwol bei dem Arte felbft das Protokoll der einige Tage zuvor

abgehaltenen Sißung der Finanzeoinmiffion. in welcher diefer Befchluß der Ver

nichtung des werthlofen Papierhaufens gefaßt worden war. in unentftellter Weife

zur Verlefung kam. konnte doch die Mhftification fo weit getrieben werden. daß

der Bei. im guten Glauben an die treu geleifteten Dienfte der Finanzcommiffion.

den einzelnen Mitgliedern derfelben eine ganz befondere Anerkennung gewähren

zu müffen glaubte. indem er denjenigen. welche bereits im Befiße der tunefifchen

Ordensdecoration des Nifcham Jftichar fich befanden. eine höhere Klaffe des Or

dens verlieh. und den andern. bei welchen dies nicht mehr möglich war. ein

werthvolles Gefchenk überreichen ließ. Selbftverftändlich konnte auch der Vor

fißende der um den Bei fo fehr verdienten Finanzcommiffion. Muftapha-Ben-Is

main. nicht leer ausgehen. und es ward ihm als Gefchenk der reich mit Edelftei

nen gefchmückte Ehrenfäbel zutheil. den einft Sultan Abd-ul-Aziz dem Bei über

fandt hatte. Die tunefifche Hauptfchuld aber. welche am Morgen des 15. März

1879 vor der Verbrennung der Papiere einen Gefammtbetrag von 125 Mill, Frs.

ausmachte. hatte nach dem Auto de Fe um keinen Piafter abgenommen. In der

Freude feines Herzens über die vermeintliche bedeutende Erleichterung der Staats

fchuldenlaft gab der Bei fofort den Befehl. daß für feine Soldaten neue Schuhe

angefchafft werden follen. Man braucht nur einigermaßen die Verhältniffe am

tunefifchen Hofe zu kennen. um diefen beinahe märchenhaft klingenden Bericht

nicht mehr fo unglaublich zn finden: der indolente Bei. der keine andere Sprache

verfteht als die arabifche. verkehrte mit der Außenwelt nur durch die Vermittelung

feines unzertrennlichen Lieblings Muftapha. und empfing die europäifchen Eon

fuln oder feine eigenen Würdenträger nur in des leßtern Gegenwart. Von den

Eonfuln fand es vorerft. bis auf einen. keiner in feinem Intereffe. den Beherrfcher

der Regentfchaft über das fchamlofe Treiben feines erften Dieners anfznklären;

die Zuneigung des Bei zu dem letztern war übrigens eine fo grenzenlofe. daß er
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im Stande war, eher die Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe eines Eonfuls, der dies

unternehmen wollte, in Zweifel zu ziehen, als an die Möglichkeit zu glauben,

daß ihn fein erfter Minifter hintergehe. Diefer felbft aber wußte ftets in ge

fchickter Weife zu verhindern, daß irgendwelche Nachricht über fein Treiben dem

Bei zu Ohren komme, und foll fogar den in die Gemächer des Bei zugelaffenen

tunefifchen Beamten die Tafchen haben durchfuchen laffen, damit ja keins der

türkifchen Blätter, ioelche wahrheitsgetreue Berichte über tunefifche Zuftände ent

hielten, in den Palaft eingefchmuggelt werde.*)

So ward in Tunis gewirthfchaftet bis auf die neuefte Zeit. Es war eine

Miswirthfchaft der greulichften Art, bis herab in die kleinften Dinge; fo wurde

feit 1878 über die fchlechte Waare geklagt, welche von der tunefifchen Tabacks

regie zum Verkauf gebracht wird. Jnfolge deffen nahm der Tabackfchmuggel,

welcher bis dahin ohnedies fchon in ganz befonderer Blüte ftand, gewaltige Dimen

fionen an, und die früher nicht unbedeutende Ausfuhr der namentlich in Deutfäz

land fo beliebten tunefifchen Cigaretten gerieth in ein beinahe oölliges Stöcken.

Damit war wiederum eine Einnahmsquelle verfiegt. Unfer Bericht würde jedoch

nicht vollftändig fein. wollten wir nicht noch eines Umftandes gedenken, welcher

den tunefifchen Verhältniffen feinen Stempel aufdrückt. Als wichtiges Mittel, die

Regentfmaft auf die Stufe der Großftaateu zu heben, fah man befonders die Ein

führung einer höhern Eivilifation au. Jn diefem Sinne hatte fchon Sidi-Achmed

Vafcha (1837-55) zu wirken gefucht, ohne wefentliche Refultate zu erzielen.

Mohammed-es-Sadok folgte ihm auf der eingefchlagenen Bahn mit dem größten

Eifer; doch wei( er zu viel auf einmal wollte, erreichte er faft gar nichts; ja

feine ftaatlichen Reformen waren fiir Tunis eher verderblich als nußbringend.

Die fchon unter feinem Vorgänger ertheilte felten liberale Verfaffung, in welcher

Freiheit des Handels, Sicherheit der Verfonen, gleiches Recht für Angehörige

aller Confeffionen verkündet wurden, fand wegen der damit verbundenen Steuer

reform und Steuererhöhung im Volke den lebhafteften Widerfpruch und mußte

infolge deffen in wenigen Jahren wieder aufgehoben werden. Die Veränderungen

befchränkten fich daher auf einzelne wenige Aeußerlichkeiten. Nach dem Vorgänge

des Bei z. B. nahm auch feine Umgebung europäifche Tracht an; die Uniformen

des Militärs wurden europäifirt - kurz: alle civilifatorifchen Beftrebungen gaben,

auf Koften des Nationalcharakters, nur fcheinbare und rein äußerliche Refultate.

Daß der zwar gutniüthige, aber unverftändige und unfittliche Bei und feine un

moralifche Umgebung den Dingen einen andern Schein zu geben wußten, per

dankte man nur der Kurzfichtigkeit der Diplomaten. Noch heute lobt man feine

vielfachen Reformmaßnahmen und betont beifpielsweife mit großer Genugthuung,

daß er bei zeiten den ganzen Harem auflöfte und fich nur Eine Frau behielt.

Es ift nun allerdings wahr. daß Mohammed-es-Sadok das Eheglück nur Einer

Frau zutheil werden läßt; einen Harem befißt aber der edle Menfchenfreund

gleichwol, nur daß er nicht von Frauen und Mädchen, fondern von - Mignons

bevölkert ift. Diefe Mignons bildeten den Stock, aus welchem faft alle Würden

"“) Vgl. angsburger „Allgemeine Zeitung" vom 17. April 1879.
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träger in den letzten 20 Jahren hervorgegangen find. Der Premierminifter Mu

ftapha war ebenfalls ein Mitglied jenes Gelichters. Daß übrigens die Mignons

einer orientalifchen Staatswirthfchaft noch weit verhänguißvoller zu werden pflegen

als der beftdotirte Harem, begreift fich unfchwer. Frauen find nur innerhalb

ihrer vier Mauern anfprumsvoll; die Mignons wollen aber außer diefem Tand

während ihrer Iugendjahre, wenn fie mündig geworden und in die Welt treten,

koftfpieligere Dinge: Ehrenftellen, Rang, Würden, fette Pfriinden, einträgliche Re

gierungsämter. Daß der Bei für feinen Knabenhareui gelegentlich große Summen

für Puppen, Spielzeug, Springteufel und Mufikbüchfen veransgabt, ift geringfügig

zu nennen gegenüber den enormen Summen„ welche diefe lieben Gefchöpfe ver

praßten und nnterfchlugen, fobald fie irgendein Amt antraten.*)

Die europäifche Eivilifation, fiir welche die tunefifchen Machthaber fich fo fehr

begeifterten, war die franzöfifche, welche ihnen feit der Eroberung Algeriens greif

bar nahe gerückt; Paris bezeichnet wol auch fiir den Orient im allgemeinen, ganz

befonders aber für Tunis das Centrum moderner Enltur. Dahin richteten fich

deshalb von allem Anfang die Blicke der Machthaber im Bardo; über die Ge

fährlichkeit ihrer neuen Nachbarfckjaft in Algerien fcheinen fie fich aber wunder

barerweife lange Zeit feltfame Jllufionen gemacht zu haben. Sie fahen darin

zunächft eine willkommene Stiiße gegen die fich ftets wiederholenden Prätenfionen

des Großherrn in Konftantinopel. Das Verhältniß der Regentfchaft zum türkifchen

Reiche war immer ein fehr lockeres; doch fehlte es türkifcherfeits nicht an Ver

fuchen, daffelbe fefter zu geftalten. Befonders nach der gänzlichen Niederwerfung

von Tripolis im Iahre 1835 machte die Pforte den Verfuch, auch iiber Tunis

ihre ganz vergeffene Suzeränetät wiederherzuftellen, und da kam dem Bei der

Schuß, den die Regierung Ludwig Philipps ihm bot, höihft erwiinfcht. Und noch

zehn Iahre fpäter (1845) wagten die Tunefier, im Vertrauen auf franzöfifche

Hülfe, mit Erfolg einem türkifchen Statthalter, der im Namen des Sultans die

Verwaltung übernehmen follte, die Aufnahme zu verweigern. Aber je weiter die

Franzofen ihre Grenzen längs der Kiifte und im Innern vorfchoben, defto mehr

drängte fich den Bewohnern von Tunis das unheimliche Gefühl auf, daß fie nur

den Herrn gewechfelt hatten, daß fie nur zu bald das Schickfal ihrer glaubens

verwandten Nachbarn ereilen möchte. Sahon umklammerten die franzöfifchen Be

fißungen das tunefifche Gebiet faft von allen Seiten, Die Flotten Frankreichs

unterbunden feinen Verkehr nach der See, und wenn das Project, eine fahrbare

Wafferftraße nach der Sahara herzuftellen, fich ausführbar er1vies„ fo war es

auch um den Verkehr nach dem Innern gefchehen. Immer näher nnd unaufhalt

fam fahen fie den Moment herankommen, wo das kleine Gebiet der Regentfchaft

felber wie eine tiberreife Frucht den Franzofen in den Schos fallen mußte. Der

energifche General Eheireddiu, Muftapha's Vorgänger, fcheint dem fchwachen Mo

hammed-es-Sadok zuerft das Beängftigende diefer Lage klar gemacht zu haben.

Er zeigte ihm„ wie es beffer fei, u1n Wiederherftellung des frühern Lehnsverhält

niffes zu dem glaubensverwandten Sultan, das man im Gefühl der eigenen Kraft

*) Vgl. angsbnrger „Allgemeine Zeitung“ vom Z0. "April 1881.
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und der weiten Entfernung misahtet und zur leeren Form herabgedrückt hatte,

nahzufuhen, als im günftigften Fall ein franzöfifcher Clientelfürft zu werden. In

Konftantinopel ging man natürlih gern auf diefen Wunfh ein. Aber als die

Pforte zur förmlihen Befißnahme fhreiten wollte, mußte fie zu ihrer Enttäufhung

erfahren, daß Tunis fih nicht mehr innerhalb ihrer Mahtfphäre befand. Frank

reih, damals (1864) noh Kaiferthum, erklärte, es würde jedes türkifhe Gefhwader,

das man dahin fhickte, als ein feiudlihes behandeln, und die Entfendung unter

blieb. Erft im Jahre 1871, als das republikanifh gewordene Frankreih ge

fhlagen und gedemüthigt am Boden lag, gelang der fhon oft misglückte Verfuh.

Am 18. Nov. proclamirte ein Bevollmähtigter des Sultans im Bardo feierlichft

die Oberhoheit der Pforte. Durh Ferman vom 25. Oct. 1871 hat der Sultan

auf den früher beftandenen Tribut verzichtet, dafür aber folgende Rechtslage ge

fchaffen: Der „Bei" und „Befiher des Königreihes (memlekat) Tunis" erhält die

Jnveftitur vom Sultan und darf ohne deffen Ermähtigung weder Krieg führen,

noh Frieden fhließen, noh Gebiet abtreten; er darf diplomatifhe Verhandlungen

mit dem Auslande nur über innere Fragen halten, muß feine Truppen der Hohen

Pforte im Kriege zur Verfügung ftellen und auf den Landes-münzen den Namen

des Sultans prägen laffen. Jm Innern herrfht der Bei unumfhränkt. Dies

ift der Rehtsboden, auf dem der Bei von jetzt ab ftand. Das damals gefhwähte

Frankreih hat dennoh diefen Vertrag niemals anerkannt, fondern dagegen in

formellfter Weife proteftirt. Damit mußte es fih damals freilich begnügen, und

wenn die Angelegenheit auh fo zu Ende fhien, fo hatte es fih doh durch feinen

Proteft von vornherein dagegen gefihert, daß man, wie es 1881 thatfählich ver

fuht wurde, einmal fage: Tunis den Krieg erklären, hieße dem Sultan den Krieg

erklären. Man wird niht irregehen, wenn man behauptet, daß gerade diefer

Ferman der Regentfhaft den Gnadenftoß verfeßt hat; denn durch ihn wurde allen

- Ambitionen fremder Mähte Thür und Thor geöffnet, weil die Türkei niemals

Maht und Willen gehabt hat, etwas für das Beilik zu thun.

Durh den erwähnten Ferman war der Bei der Form nah abfehbarer Statt

halter der Provinz Tunis geworden, und die Zeit mußte lehren, ob er damit für

die Siherheit feiner Perfon und feiner Dynaftie viel gewonnen habe. Aber

Mohammed-es-Sadok kam bald zur Erkenntniß, daß er mit dem Ferman, wie

er oft erklärt haben foll, hintergangen worden fei; und wenngleih er bei Gebet

und Münzen dem Namen des Sultans den im Ferman angedeuteten Plah anwies,

fo hat er fih doh durhaus niht an diefen Ferman gehalten, als es im Ruffifeh

Türkifhen Kriege galt, ein Truppeneontingent zu ftellen. Der ganze Vertrag

fchien für den Bei eine blos religiöfe Bedeutung zu haben; um das Politifhe

kümmerte er fih nah wie vor foviel wie um den Mann im Mond, und niht

mit Unrecht; denn er mahte bald die Erfahrung; daß gegen das ftetige und fyfte

matifhe Fortfhreiten des franzöfifhen Einfluffes ihn die Lehnsoberherrlihkeit des

entfernten Großherrn wenig fhühte. Niht mit Gewalt der Waffen, fondern mit

Meßkette und Grabfheit drangen diefe Eroberer von allen Seiten in fein Land.

Wenn er fih niht den unangenehmften Verwickelungen ansfehen wollte, fo durfte

kl* lih dagegen niht abfhließen. Den Poft- und Telegraphendienft hatten fie
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fchon längft in Händen; nun begannen fie; ihm noch andere Segnungen der Civi

lifation zuzuwenden. Eine franzöfifche Gefellfchaft erzwang fich die Conceffion

zum Eifenbahnbau. Franzöfifche Ingenieure erfchienen; um von der Hanptftadt

nach der algerifchen Grenze und längs der Küfte nach der Bai von Hammamat

Schienenwege zu traffiren und zu bauen. Am 24. Iuni 1878 wurde die erfte

Strecke der Bahn; welche Algerien und Tunefien verbinden follte; von Tunis bis

Teburba unter Feierlichkeiten eröffnet; und fchon damals betrachtete man die Er

bauung diefer Bahn als den einleitenden Schritt zu einer Annex-ion Tunefiens

an Algerien; beziehungsweife an Frankreich. Dazu befand fich bereits faft die

Gefammtheit aller tunefifchen Staatsfchuldverfchreibungen in den Händen franzö

fif>jer Kapitaliften; fodaß fich der Bei von allen Seiten in ein Reh franzöfifcher

Intereffen und franzöfifcher Einflüffe verftrickt fah; aus dem es keinen Ausweg

gab. Um der rückfichtslofen Behandlung des erften Minifters Muftapha-Ben-Is

main zu entgehen; fuchten endlich zahlreiche Eingeborene im franzöfifchen Confnlat

Schuh; und boten dadurch dem franzöfifchen Gefchäftsträger Rouftan; einem

ebenfo energifchen als gewandten Diplomaten; Veranlaffung zur Einmifchung in

die innern Verhältniffe; indem diefer von Muftapha die fofortige Einftellung

feiner Gewaltmaßregeln und Vexationen verlangte. Rouftan beftrebte fich auch;

fo behaupten feine zahlreichen Gegner; alle öffentlichen Aemter mit feinen Crea

turen - und er hatte deren gar viele und von allen Farben - zu befeßen; und

machte gar kein Hehl daraus; daß die Abfichten feiner Regierung auf die Aus

übung eines Protectorats über die Regentfchaft gerichtet feien; Abfichten; welche

er durch eine in diplomatifchen Gewohnheiten unerhörte Härte zu verwirklichen

fuchte. Er mifchte fich in alles und befahl; wie wenn Tunis bereits eine fran

zöfifche Provinz und er felbft deren Präfect wäre; trachtete daher auch; alle andern

Confuln zu verdrängen; welche ihren Einfluß auf die tunefifche Regierung geltend

machen konnten. So behaupteten wenigftens feine Ankläger.

Frankreich; das ift nun gar nicht zu leugnen; kann in der Schwefterftadt des

gallifirten Algier keine andere Macht Europas zulaffen; aber mit der Befiß

ergreifung des Landes felbft brauchte es fich nicht zu beeilen. Schon verfchiedene

mal hatte es verfucht; für die Intereffen feiner Bürger; der Gläubiger des tune

fifchen Staates; kräftig einzuftehen; doch die ernfte Miene des neuen Lehnsherrn;

des Sultans; hielt es bei feiner eigenen Schwäche davon ab; mit bewaffneter

Hand eiuzufcljreiten. Es ließ einftweilen dort alles gehen; wie es eben ging; war

nackjficljtig gegen die fäumigen Schuldner; fpeeulirte aber dabei im ftillen auf den

reichen Boden; durch den es fich hinlänglich zu entfchädigen gedachte. Hatte es

feine Vorbereitungen getroffen; war der Bankrott des tunefifchen Staates unver

meidlich; fo brauchte es nur feine Hand auf das Land zu legen und es als fein

Eigenthum zu reclamiren. War endlich gar die Eifenbahn fertig; welche die Ge

fellfchaft Batignolles von Algerien nach Tunis baute; fo war es eine Kleinigkeit;

Truppen in großer Zahl in das Tunefifche zu werfen. Wie Frankreich fich auch

die Herrfchaft in Tunis feit lange vorbereitet hat; das erkennt man auch aus

vielen Bagatellen, Wer z. B. in Tunis; vom Bahnhof kommend; die Stadt be:

tritt; gelangt zuerft in das fränkifclje und maltefifche Viertel; nnd das erfte .Han-Z;
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das ihm ins Auge fällt, hält er ficherlich für ein Regierungsgebäude. Es ift aber

nichts weiter als das franzöfifche Eonfulat, das für alle Fälle fo ficher gebaut ift,

daß es auch einem Sturm und der Gewalt der Kanonen Troy bieten kann.

Am Hofe, im Bardo, dominirte Frankreich feit lange aus den angegebenen

und andern leicht erklärlichen Gründen; war es doch der Gläubiger, und in der

Idee der Orientalen der Eivilifator der Welt. Wahr ift auch, daß früher infolge

von religiöfen oder politifchen Verfolgungen eine große Anzahl ehrenwerther und

thätiger franzöfifcher Patrioten in diefem Küftenlande Zuflucht gefucht und gefunden

haben, die fich alle in dem Gedanken begegneten, überall und immer dem Heimat

lande Ehre zu machen; in den letzten Jahren aber nahmen die Dinge eine andere

Wendung; es ftrömten in Tunis nur Abenteurer zufammen. die aus viel weniger

achtbaren Gründen die Heimat meiden mußten und die kein Mittel zu fchlecht

fanden, um damit in der Regentfchaft ein rafches Glück zu machen. Früher übte

der Verbannte vermöge feiner guten Eigenfchaften heilfamen Einfluß auf die Re

gierung des Bei aus und erwies derfelben mit weifen und gern vernommenen

Rathfcljlägen gute Dienfte. Die jeßt ins Land kommenden Abenteurer erweckten

dagegen durch wiederholten Vertrauensmisbrauch den Verdacht und das Mistrauen

der tunefifchen Regierung, die fie in zahlreiche, vom Zaune gebrochenen Streitig

keiten verwickelte, wodurch Repreffalien nöthig gemacht und die Moralität der

Regierung untergraben wurde. Einer der wichtigften diefer Streitfälle ift jener,

der fich an den Namen des Grafen de Sanch knüpft, Vor etlichen Jahren fchiffte

fich i1n Hafen von Marfeille, auf einem Dampfer, der eben die Anker lichtete, um

feine Fahrt nach der nordafrikanifchen Küfte anzutreten, ein gewiffer Ferdinand

Deveau, gebürtig aus Sanch, ein, nachdem er, des bewegten und geräufchvollen

Lebens in der franzöfifchen Metropole müde. den feften Vorfaß gefaßt hatte„ dem

franzöfifchen Boden, der ihm unter den Füßen brannte, fiir immer den Rücken zu

kehren. Aus den Regiftern des Hafenpolizeiamtes zu Goletta erhellt, daß wenige

Tage darauf der Graf Deveau de Sanch dem von Frankreich angekommenen

Dampffchiffe entftieg und das gaftliche tunefifche Geftade betrat. Während der

langwierigen Seereife hatte er hinreichende Muße gefunden, um fich wieder an

feinen durch langen Nichtgebrauch etwas ftaubig gewordenen Wappenfchild zu

erinnern. Mit einem ariftokratifchen Namen und Titel kann man in Tunis eines

guten Erfolgs ficher fein, zumal wenn man, wie dies bei dem Grafen de Sanch

der Fall war, durch vorzügliche Beredfamkeit und höchft einnehmendes Wefeu

glänzt. Er gelangte denn auch in die höchften Kreife und wußte durch fein ein

fchmeichelndes Beträgen fogar den Bei fo fehr für fich einzunehmen, daß diefer

die Bitten des Grafen erfüllte und ihm das weit ausgedehnte, zum Anbau por

züglich geeignete Landgut von Sidi-Tabet, ungefähr 25 Kilometer von Tunis

felbft entfernt, in einem fiir den Pachter äußerft günftigen Verträge iiberließ.

Diefer Contract enthielt jedoch die ausdrücklichen Beftimmungen, daß dcr Pachter

gehalten fein folle, das Landgut auch wirklich anzubauen und zu beftellen, darauf

Viehzucht zu betreiben und insbefondere darauf ein Geftiit für die Zucht arabifcher

Pferde einzurichten, daß es ihm aber unter keiner Bedingung und keinem Vor:

wände geftattet fein folle, feine Rechte an diefem Grundftücke zn vet-äußern oder
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dritte Perfonen als Mitintereffenten in fein Unternehmen aufzunehmen. Gegen

diefe leßte Claufel verging fich aber der Graf de Sanch kurze Zeit darauf. nach

dem ihm die Conceffion eingeräumt worden war. indem er als Theilnehmer in

feine Unternehmung Lucian Napoleon Bonaparte Whfe und eine Dame aufnahm.

Lehtere war fchon einmal Urfache eines Confliets zwifchen Rouftan und dem

General Cheireddin. wobei der lehtere den kürzern zog. und auch an dem nunmehr

aus der Affaire de Saneh fich entwickelnden Conflict fcheint fie keineswegs nn

betheiligt gewefen zu fein. Jm tunefifchen Minifterrathe ging die Anficht durch:

man folle einen höhern Offizier zur Befeitigung der entftandenen Differenzen un

verzüglich nach Paris entfenden. Die franzöfifche Regierung. auf telegraphifchem

Wege von diefer Abficht verftändigt. erklärte fich damit nicht einverftanden. fondern

ließ vielmehr durch Vermittelung ihres Gefchäftsträgers eine Drohnote überreichen.

ivelche von der Erfüllung folgender Bedingungen die Beilegung der Sache ab

hängig uiachte: 1) Die tunefifche Regierung fprickjt dem franzöfifcheu Generaleonful

ihr Bedauern und ihre Entfchuldigungen aus; 2) fie entfeht eine Reihe von

namhaft gemachten Beamten ohne weiteres ihrer Aemter; 3) fie verpflichtet fich.

in Verfolgung ihrer vermeintlichen Anfprüche gegen den Grafen de Sanch den

ordentlichen Rechtsweg zu befchreiten. d. h. mit andern Worten: da der Graf

de Sanch franzöfifcher Unterthan ift und Beklagter. die Sache beim franzöfifcheu

Confulat anhängig zu machen. da nach dortigen! Ufus der Gerichtsftand durch

die Nationalität des Beklagten beftimmt wird. Diefes Ultimatum überbrachte am

Morgen des 7. Jan, 1879 der erfte Dolmetfcher des franzöfifcheu Generalconfulats.

Summaripa. in großer Uniform dem Bei. Die Spannung felbft erreichte mit der

Uebertragung der franzöfifcheu Confulatsfunctionen an den fpanifchen Gefchäfts

träger Carlos de Rameau ihren höchften Grad, Natürlich aber fügte fich die

tunefifche Regierung in die franzöfifäjen Forderungen. Zur Unterfuchung des

SanetFfchen Vorfalls ward denn eine Commiffion. beftehend aus drei franzöfifcheu

Mitgliedern und zwei tunefifchen Beamten. eingefeht. ivelche übrigens von dem

Sanetjfcljen Vorgehen keine günftige Meinung gewannen.

ueberall im Orient ift es ungemein fchwer den Dingen auf den Grund zu

fehen; überall wimmelt es im Orient von höchft verdächtigen Subjecten. die

fich einen mächtigen Einfluß zu erwerben wußten und deren man daher nur

fchwer entrathen kann. An folchen Individuen fehlte es auch in Tunis nicht.

und mit ihnen ftand auch der franzöfifche Generaleonful Rouftan im Verkehr.

Ein im December 1881 von demfelben zn Paris geftihrter Verlenmdungsproceß.

in welchem übrigens fein Ankläger Romefort von der Jury freigefprochen wurde.

gewährte allerdings einigen Einblick in die eben damals in Tunis herrfchenden

Verhältniffe; in der Sache felbft ward und ift nichts gegen Rouftan erwiefen

worden, Alle die Anklagen. alle die Verleumdungen. alle die Verdächtigungen.

welche man gegen ihn gefchleudert hatte. find ohne den geringften thatfächlichen

Beweis geblieben. Pofitives hat kein einziger der vielen Zeugen gegen ihn zu

beweifen vermocht. Dagegen erbrachten zwei ehemalige Minifter der auswärtigen

Angelegenheiten. ferner ein Leffeps und andere Ehrenmänner die beftimmteften.

eonclndenteften und güuftigften Zeugniffe für Rouftan. die das ganze Gebäude
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jener finnlofen Befchuldigungen über den Haufen ftießen. Das einzige. was auf

Rouftan haften blieb. war eben ein gewiffer Makel feines Privatlebens. nämlich

feine intimen Beziehungen zu der Madame Elias Muffali. une tree-belle femme.

wie Leffeps fich ausdrückte. der Frau eines allerdings wenig ehrenhaften „Generals"

Elias Muffali. und fein Verkehr mit dem Gefchmeiß von Abentenrern und fonftigen

faiZeurZ (katkairee. welches fich in Tunis um ihn drängte. Da begegnen wir zn

nächft dem eben erwähnten trefflichen Ehepaar Elias Muffali. er. obwol ..General". -

wegen Diebftahls von Eheireddin fortgejagt. fie eine in Paris wohlbekannte Dame.

die in Politik machte und Trinkgelder auf Trinkgelder häufte. Wer in Tunis

irgendetwas durchfeßen wollte. ging zu Madame Elias. und wenn er Geld zur

Verfügung hatte. fo erreichte er feinen Zweck. Man hat genau die Summen an

gegeben. für welche durch Madame Elias Aemter verkauft wurden. Elias Muffali

war znerft Diener des Bei. wurde dann Dragoman. erhielt als folcher den Titel

General und das Eommandeurkreuz der Ehrenlegion. ftahl dann nach allen Rich

tungen. wurde infolge deffen fortgejagt. aber von Rouftan fpäter wieder zu Ehren

gebracht. Diefer Elias hatte nun einen Freund. einen livornefer Inden Namens

Volterra. einen übelberüchtigten. in Italien gerichtlich verfolgten Menfchen. der fich

in Tunis mit der Einfchmuggelung von falfchem Gelde befchäftigte. Nachdem dies

entdeckt. die Sache aber mit Hülfe Rouftan's unterdrückt worden war. fuchte der

lehtere die Münztalente Volterra's anderweitig zu verwerthen und verfchaffte ihm

die Stelle als Director an der tunefifchen Niünzc. außerdem auch die Ehrenlegion.

Mit folchen Leuten ftand nun Rouftan im nächften Verkehr. was er auch gar

nicht lengnete. Zeugen. die den Orient kennen. haben auch auseinandergefeßt. daß

im Morgenlande und fpeeiell in Tunis die Eonfnln nicht allzu toählerifch fein

können mit ihrer ..Umgebung". auch nicht hinfichtlich der Leute. deren fie fich be

dienen' müffen. Die Trinkgelder zudem find. wie jedermann weiß. eine ..berech

tigte" Eigenthiimlichkeit des Orients. und wenn Rouftan nicht verhindern konnte.

noch felbft wollte. daß jene Leute. welche er in Tunis benußte und benutzen mußte.

Trinkgelder fich verfchafften. fo ift ihm felbft nichts Aehnliches vorzuwerfen. Ohne

wenigftens ein bischen „Vufchawirthfchaft" fcheint es in jenen Breiten einmal nicht

abzngehen. Betrieb doch auch der italienifche Eonful. daß der Bei die 10000 Piafter

Schulden des Bruders der Madame Elias bezahle. eines Italieners Namens

Traverfa. tvelcher in Genua wegen Diebftahls beftraft worden war.

Immerhin brachte das Geboren fo mancher franzöfifcher Abenteurer. vielleicht

auch die oben gefchilderten Beziehungen des franzöfifchen Generalconfuls zu den

felben. eine Wandlung in der frühern Vorliebe der tunefifcheu Regierung für die

Franzofen zu Wege; ja diefe Vorliebe fchlug in ihr Gegentheil um. Die tunefifche

Regierung ließ immer offener ihren Widerftand und ihre Abneigung gegen alles

Franzöfifche hervortreten und fchrak dabei vor keinem Mittel zurück. welme-s fie in

ihrem Beftreben unterftüßen konnte. Bald ftellte es fich heraus. daß eine förm

liche Coalition gegen die franzöfifäjen Intereffen beftehe. eine Eoalition. in welcher

die Ziivalität Italiens und der Einfluß des neuen italienifchen Eonfuls. Macciö.

keine geringe Rolle fpielten, Diefer wurde am 23. Dec. 1878 von tunefifchen

Würdenträgern zur feierlichen ?lntrittsatidienz und Vorftellnng beim Bei abgeholt.
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tviihrend zwei Abtheilnngen Seefoldaten des Avifo Rapido, der ihn gebracht, vor

dem Generalcotifnlat als Ehrenwache Aufftellung nahmen, Dem neuen General

conful fowie _befonders dem italienifchen Fregattenkapitän De Amezaga, dem

Helden von Cartagena, wurde von feiten der europäifchen und einheimifchen Be:

völkerung ein überaus enthufiaftifcher Empfang zutheil; die italienifche Preffe aber

knüpfte daran Betrachtungen über die Stellung und den Einfluß Italiens in der

Negentfchaft Tunis. Den Italienern lag nämlich ihr Verhältniß zu Tunis fehr

am Herzen. Die hiftorifchen Erinnerungen mögen dabei unbewußt auf die Auf

faffung der ganzen Frage nicht ohne Wirkung bleiben. -Die geographifchen Be

dingungen ftanden aber ohne Zweifel im Vordergrunde. Hat doch ein italienifcher

Politiker Tunefien als ein Anhängfel Siciliens bezeichnet, und daß an diefer

Stelle ein urfprünglicher Zufammenhang der Continente in ähnlicher Weife wie

bei Griechenland und Kleinafien im Offen anzunehmen ift, hat man oft hervor

gehoben. Von der Südfpiße Siciliens erreicht ein Dampfer in wenigen Stunden

die Nordküfte Afrikas, und hinauf bis zu weit nördlicher gelegenen Theilen der

italienifchen Küfte dehnen fich Erwerbs- und Handelsbeziehungen zu Tunis aus,

wie z. B. die Korallenfifwer von Capri einen Theil des Jahres in den afrika

nifchen Gewäffern zuzubringen pflegen. Auch haben die Italiener in Tunis die

meiften Angehörigen ihrer Nation, etwa 15000; der Erfolg ihrer Eolonifations

thütigkeit dafelbft ift augenfällig, während franzöfifche Anfiedelungen zu keiner

Ausdehnung gelangt find und wenig Dauer verfprechen. Die ganze Frage ward

uni fo lebhafter ins Auge gefaßt, als der Wunfch der Italiener: Colonien zu be

fihen, immer deutlicher hervortrat und die bereits in Tunefien gegründeten italie

nifchen Niederlaffungen den paffendften Grundftamm für weitere Ausdehnung der

felben darzubieten fcheinen.

Frankreich dagegen faßt das Verhältniß ganz anders auf. Die Frauzofen

geftehen zu, daß wenig über 1000 ihrer eigentlichen Landsleute in Tunis anfäffig

find. Aber fie machen geltend, daß ihre Regierung feit langer Zeit dort den

Schuß iiber 20000 Fremde ausübt, daß ihre Vormundfchaft im Lande längft zur

Gewohnheit geworden und bis vor ganz kurzem tvenigftens nicht ungern gefehen

wurde, Sie führen ferner zu Gunften ihrer Anfprüche an, daß es viel leichter

fei Tunis mit Algier, als das lehtere allein zu vertheidigen. Endlich betonen fie

das Recht des Aeltern und Stärkern, welches unbeftritten in ihren Händen ge

legen habe, bis die Italiener nach Vollendung ihrer politifchen Einheit anfingen,

ihren Einfluß über Tunis auszudehnen. Die Frauzofen hätten noch hinzufügen

dürfen, daß das einzige Anrecht Italiens auf Tunis, wie der große deutfche

Nationalökonom Lorenz von Stein nachgewiefen hat*), ein blühendes Sicilien toijre.

Sicilien aber, die eigentliche Brücke von Rom nach Afrika, folange es eine Ge

fchichte gibt, ift öde und machtlos, Algier dagegen ein Stück von Europa. Italien

kann ohne ein reiches und fruchtbares Sicilien nie feften Fuß in Afrika faffen;

es fragt fich aber: wird Sicilien gefunden bis zu der Zeit, wo Tripolis reif ift

eine europäifche Frage zu bilden? Frankreich ift in Tunis mit dem engagirt,

*) Vgl. augsburger „Llllgemcine Zeitung“ vom 16. Mai 1881.
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womit es überhaupt in der Welt etwas gilt. mit feiner diplomatifchen und mili

tärifchen Ehre. Jtalien aber uur mit feinen mercantilen Jntereffen. Immerhin

genügten diefe. um eine Rivalität der beiden Nationen auf afrikanifchem Boden

ins Leben zu rufen. und es begann ein gegenfeitiges Jntriguenfpiel zwifchen den

beiden diplomatifchen Vertretern Frankreichs und Jtaliens. den Herren Rouftan

und Macciö. in welchem erfterer fich beftrebte. der zunehmenden Einmifchung

Jtaliens in die innern Angelegenheiten Tunefiens ein Ziel zu fehen. jeder Velleität

einer weitern Ausdehnung des italienifchen Einfluffes kurzweg vorzubeugen. während

die Franzofen nicht müde wurden in den Verfuchen. ihren thatfächlicheit Einfluß

zu befeftigen. und den Grundfaß aufftellten: wer an Tunis rührt. rührt an Frank

reich. ein Satz. welcher. als ihn der „Tempo" einmal offen ausfprach. in Tunis

eine gewiffe Aufregung verurfachte und namentlich den Bei fehr wenig befriedigte.

Maeeio fand daher die Unterftüßung des tunefifchen Premierminifters. des

faubern Muftapha-Ben-Jsmain. welcher ziemlich offen zu Jtalien hinneigte. was

indeß das ...Wi-entre äj 811111931111". ein in Tunis vielgelefenes Blatt. welches fich

zum Vertheidiger der italienifchen Jntereffen und der italienifchen Colonie in Tunis

aufgeworfen. nicht hinderte. denfelben geradeherans einen ..gonna muliniooisßimo"

zu nennen und in ihm nur einen glücklichen Tölpel (..to1tu11ato jcijota") und den

unglückfeligften Staatsmann zu fehen. Sonft treffen wir die Italiener als die

natürlichen Gegner aller franzöfifchen Projecte. Eins derfelben. von einem

frühern hohen Beamten des franzöfifchen Kaiferreichs im Minifterium der aus

wärtigen Angelegenheiten. Oskar Gay. ausgehend. bezweckte nichts Geringeres. als

auf den Ruinen von Karthago ein neues Karthago erftehen zu laffen; die von

Gah vertretene Gefellfchaft erftrebte die Ermächtigung zur Ausgrabung des alten

karthagifchen Hafens. zur Errichtung von Docks und geräumigen Lagerhäufern

und zur Erbauung ftädtifcher Wohnungen für eine zahlreiche Bevölkerung. fowie

einer chriftlichen Kirche auf dem Trümmerfelde von Karthago. Das Project ward

in nachdrücklichfter Weife von Rouftan unterftüßt. und nicht minder fuchte es der

deutfche Generalconful. Tulin de la Tunifie. ein naher Verwandter des Herrn

Gay. zu befördern. Dagegen war man felbftverftändlich auf italienifcher Seite eifrig

bemüht. diefem Plane mit allen Kräften entgegenzuarbeiten. Ein andermal fah

fich die italienifche Colonie in nicht geringe Aufregung durch die Nachricht verfeßt.

daß die Gefellfchaft Batignolles eine Abzweigung der Eifenbahu vom Thale des

Medfcherda nach der Stadt Biferta plane. wofelbft mit ganz geringen Koften ein

äußerft gefchühter und ficherer Hafen angelegt werden könnte. Eine Verwirklichung

diefes Projects könnte aber auch den Handel der Stadt Tunis entziehen und nach

Biferta leiten.

Dies follte zu einem ernftern Streite führen. Jm Jahre 1876 erbaute eine

euglifche Gefellfchaft eine Eifenbahu. ivelche die Hauptftadt Tunis mit Goletta.

ihrem 18 Kilometer entfernten Hafenplaße. verbindet. und ein Jahr darauf trat

fchon eine franzöfifche Gefellfchaft mit der englifchen in Verbindung wegen An

kaufs diefer Bahn. Die Verhandlungen zerfchlugen fich indeß. und an Stelle der

Franzofen war es die italienifche Schiffs- und Eifenbahngefellfchaft Rubattino.

welche die Bahn erwarb. Die italienifche Regierung unterftüßte die nationale
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Gefellfchaft und die italienifchen Kammern genehmigten für fie eine Subvention.

Motivirt wurde dies mit dem Bemerken. daß es in Tunis mehr italienifche als

franzöfifche Coloniften gebe. deren Intereffen das Mutterland wahrzunehmen habe.

Die tunefifchen Franzofen waren darüber verftimmt und warfen ihrer Regierung

Vernachläffigung der franzöfifchen Intereffen vor. weil fie die Golettabahn nicht

für Frankreich erworben. Nun hatte aber. wie wir wiffen. die franzöfifche Ge

fellfchaft Batignolles die Conceffion der Eifenbahn von der algerifchen Grenze.

bis wohin die Bahn fchon in Betrieb ftand. nach Tunis und damit einen Einfluß

erlangt. der fich vom Weften durch das ganze Land bis nach der Hauptftadt er

ftreckte. Rouftan gelang es aber. vom Bei noch drei andere Conceffionen für die

franzöfifche Bahngefellfchaft zu erringen: 1) einen Hafen in Tunis felbft; 2) eine

befondere Eifenbahnlinie nach der füdlich am Meer liegenden Stadt' und Feftung

Sufa; 3) die obenerwähnte Bahn nach dem 70 Kilometer nördlich liegenden

Mittelmeerhafen Biferta. Nun befindet fich in dem Contract der italienifchen

Eifenbahngefellfchaft Tunis-Goletta eine Claufel. wonach der Bei keinem andern

eine Concurrenzbahn geftatten darf. Der italienifche Conful Maceiö erblickte aber

in den beiden Bahnftrecken. welche Tunis mit den _beiden Seehäfen Sufa und

Biferta verbinden. Eoncurrenzbahnen. Eigentliche Concurrenzbahnen bilden nun

die viel weitern und in anderer Richtung zum Meere führenden franzöfifchen

Strecken nicht; indeffen befchränken fie doch die italienifche Gefellfchaft auf die

kleine Strecke zwifchen Tunis und dem Meere im Offen. Die Italiener fuchten

den Arbeiten an den neuconceffionirten franzöfifchen Bahnftrecken alle möglichen

Hinderniffe in den Weg zu legen. und fie fanden Unterftützung am Hofe des

Bei. Der Chef der italienifchen Gefellfchaft. der Genuefe Rubattino. beftritt

der franzöfifchen Gefellfchaft energifch das Recht zum Bau und forderte die Ent

fcheidung eines Schiedsgerichts. das die Franzofen mit Berufung auf ihre Con

eeffion ablehnten. Infolge deffen erhob fich zwifchen den Organen Frankreichs

und Italiens eine erbitterte Polemik und die franzöfifchen Zeitungen befchnldigteu

Italien. wie fich fpäter herausftellte. mit vollem Recht. daß es durch feine Agenten

ein in Cagliari in arabifcher Sprache gefchriebenes Blatt. den ..blaue-anei". unter

den wilden tunefifchen Stämmen an der Grenze Algeriens und in der franzöfifchen

Colonie felbft zu dem Zwecke verbreiten laffe. um die Wüftenföhne zur Infur

rection gegen Frankreich aufzuftacheln. Die Enthüllungen des Redacteurs. cities

Maroniten Zain-Zain. welchen freilich Conful Maccio entfchieden widerfprach.

laffen darüber keinen Zweifel. find auch fpäter durch den Syrier Bokhos beftätigt

worden, Namentlich war es der italienifche Confulatsdragoman Peftalozza. welcher

fich eifrig bemühte. die antifranzöfifche Polemik des „startet-tel" zu beeinfluffen.

und diefem Blatte eigenhändige Eorrefpondenzen fandte. Es gelang den Italienern

auch wirklich es dahin zu bringen. daß auf einen Proteft ihres Confuls hin die

Arbeiten auf der Strecke Tunis-Hamam-el-Enf durch die tunefifche Regierung

unterbrochen wurden. Natürlich erhielt Generaleonful Rouftan Befehl. dem Bei

namens der franzöfifchen Regierung ernftliche Vorftellungen zu machen und von

ihm zu verlangen. daß man den franzöfifchen Staatsangehörigen in Tunis und

insbefondere der gefchädigten Eifenbahngefellfchaft ihr Recht angedeihen laffe. Die
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Regierung des Bei, welche mit dem italienifchen Eonful gemeinfaiu dahin tvirkte,

alle franzöfifchen Unternehmungen zu lähmen, gab als Antwort die Erklärung ab:

die Baugefellfchaft möge einen neuen Plan ausarbeiten, da nach dem der Regierung

vorgelegten Project die Bahn zu nahe an Ghadis vorbeiführen toürde. Dies und

der gleichzeitig fich abfpielende Streitfall wegen der fogenannten Enfida-Angelegen

heit, auf die wir fogleich zu fprechen kommen werden, ließen deutlim genug er

kennen, welche Gefinnungen die Regeutfchaft einem Staate gegenüber hegte, dem

fie, bei Lichte befehen, doch zu vielem Danke verpflichtet war.

Was die Eufida-Angelegenheit anbetrifft, fo hatte es damit folgende Bewandtniß(

Muftaphas Vorgänger, Eheireddin-Pafcha, hatte infolge feiner Bemühungen bei

der Hohen Pforte, die Beftätigung des Nachfolgerrechts der Verwandten des regieren

den Bei von Tunis durchzufehen, von diefem eine lebenslängliche Jahresrente von

75000 tunefifchen Piaftern (etwa 40000 Mark) zugefichert erhalten. Schon im

nächften Jahre taufchte der vorfichtige Mann diefe Rente gegen den Grundcomplex

des Landgutes Enfida bei Sufa um, wobei er von vornherein bedacht war, fein

Befihrecht auf die Enfida unanfechtbar zu machen. Wie alle fcheidenden Minifter

einer orientalifchen Despotie hatte aber auch Cheireddin alle Veranlaffung, feine

tunefifchen Befißungen in fichere Titel umzuwandeln, wenn er nicht Gefahr laufen

ivollte, fie eines Tages durch Eonfiscation zu verlieren. Aber eben wegen diefer

Möglichkeit gelang es ihm nicht, tunefifche Käufer zu finden, weil die hier in

Betracht kommenden Perfönlichkeiten billiger als durch Kauf in den Befiß der

Eheireddiwfchen Liegenfchaften zu gelangen hofften. Nichts war alfo natürlicher,

als daß Cheireddin fich um einen fremdländifchen Käufer umfah und mit der

Zoeiete marsejllaiee in Verkaufsverhandlungen trat, welche zu einem am

29. Juli 1880 abgefchloffenen definitiven Verkaufsvertrage führten. Nun wurde

fofort von Tunis aus alles mögliche verfueht, um Cheireddiirs Entfchluß zum

Wanken zu bringen. Umfonft, Cheireddin erklärte ganz correct, daß nunmehr die

franzöfifche Gefellfchaft Befiherin der Enfida fei und es ihm nicht zuftehe, nach

träglich Kaufsanträge zu berückfichtigen. Was nun folgte, gewährt einen tiefen

Einblick in die Zuftände orientalifcher Länder und ift ungemein lehrreich. Ju

einem diefer Angelegenheit gewidmeten Auffaße der „Allgemeinen Zeitung"*) find

die fich an den Verkauf der Enfida kuüpfenden Jntriguen fo klar und mit folcher

Sachkenntniß dargelegt, daß wir es uns nicht verfagen können, das Hauptfäm

lichfte daraus hier wörtlich mitzutheilen:

„Zunächft ftreute man aus, wie behauptet wird durch den gegenwärtigen Bezier

Muftapha-Ben-Jsmain felbft, daß Eheireddin gar nicht Befißer gewefen fei, alfo

aum zum Verkaufe der Enfida keine Berechtigung gehabt habe. und benutzte diefen

Vorwand, um die Erfüllung der Rechtsformalitäten von feiten der franzöfifchen

Gefellfchaft zu verhindern und dadurch Zeit zu gewinnen. Man wies aber fchlagend

nach, daß niemals eine rechtskräftigere Eigenthumsübertragung in Tunefien ftatt

gefunden habe als im Cheireddiwfchen Falle, was ja bei einemManne wie Ehei

*) Vom 2. April 1881.



Nordafrika und feine Bedeutung in der Gegenwart. N

reddiu felbftverftändlich, der mehr als hinreichend in den moslimifchen Gefeßen

und Gebräuchen bewundert ift, um in jedem Falle feine Rechte zu fichern. _ Das

Manöver) die Befißtitel zu beftreiten, mislang alfo vollftändig, und man warf fich

auf die Rechtsföruilichkeiten, die zu erfüllen waren. In mohammedanifchen Län

dern gilt bekanntlich in Gemäßheit des Korans das fogenannte Vorkaufsrecht, die

Scheffa'a, für unmittelbare Befißnachbarn oder Mitbefißer. Doch unterfcheiden fich

hierin fowie in vielen andern Kleinlichkeiten die vier Hauptriten: Hanefi, Maleki)

Hambeli und Schafei, voneinander, indem die einen, z. B. die Hanefiten, die

volle Scheffa'a, hingegen andere, z. B. die gleichfalls in Tunis eingebürgerten

Malekiten, nur das Vorkaufsrecht des Mitbefißers anerkennen u. f. w.

„Jeder Vorläufer jedoch muß fofort nach dem Bekanntwerden des Verkaufs

abfchluffes dem Kadi die Scheffau anmelden und fein Recht auf die Scheffau

nachweifeu, worauf der Kadi den Käufer und den Schafij-Ehalit (Vorläufer) zu

fich befcheidet, um den Act der Scheffa'a vorzunehmen. Wird die Scheffau an

erkannt, fo hat der Schafij-Ehalit fofort den vollen Kauffchilling baar zu erlegcn.

Gegen diefes nterkwürdige Gefeß nun fucht fich das Publikum nach Möglichkeit

zu fchiißen, da fonft faft keinerlei Transaction möglich toäre, Die am häufigftcn

angewendeten Mittel find die folgenden: 1) Man läßt dem Verkäufer einen

fchmalen (nach dem verfchiedenen Riten von einem Zoll bis zu einer Elle breiten)

Streifen rings um das zu kaufende Terrain im Eigenthum„ fodaß nur der Ver

käufer und kein anderer an das gekaufte Feld angrenzt; 2) man gibt dem Ver

käufer außer dem feftgefeßten Preife noch eine Hand voll Geld (Kannada meclseliliuta :

unbekannte Hand voll) mit den Worten: aJch kaufe das Feld für fo und fo viel

Geld und was in diefer Hand ift», fodaß weder Käufer noch Verkäufer den genauen

Preis kennen, was bei Ausübung der Scheffa'a erforderlich wäre. Diefer Kauf

modus der Kamfcha medfchhula muß jedoch vorher dem Kadi gemeldet und von

diefem in dem Verkaufscontract erfichtlich gemacht werden; 3) der Verkäufer ver

kauft blos etwa einen Quadratmeter des Feldes für den ganzen Kaufpreis und

fchenkt den Reft dem Käufer. Wo aber diefer eine Quadratmeter gelegen ift, wird

nicht gefagt n. a. m. Dies alles gilt jedoch nur für Hanefiten. Ift jedoch der

Käufer Maleki, fo gibt es keine Scheffau Dem Beklagten fteht es frei, fich für die

eine oder die andere Iurisdiction, d. h. die der Hanefi oder Maleki, zu entfcheiden,

weshalb auch für jeden Ritus ein befonderer Richter oder Kadi aufgeftellt ift,

„Die Franzofen nun, unterftüßt von Cheireddin, wollten von diefen in allen

mohammedanifchen Ländern anerkannten Rechtsmitteln gleichfalls Gebrauch machen,

um die Möglichkeit einer Scheffa'a zu verhindern. Sie beließen deshalb einen

Terrainftreifen von mehr als einem Meter Breite rings um die Enfida herum im

Befihe Eheireddins Aber fchon bei der Kamfcha medfchhula (nach dem linguiftifchen

Alphabet richtig zu transfcribiren: tea-ina maibula) ftießen fie auf den Widerftand

des Kadi, der die Zuläffigkeitserklärtmg diefer Verkaufsweife verweigerte, indem er

die Befißtitel Eheireddin-'s beftritt. Auf energifches Einfchreiten des franzöfifche!: Ge

fchäftsträgers Rouftan jedoch wurde diefes Hinderniß behoben, und die Ausübung

der Scheffau fchien ausgefchloffen, zumal auch Eheireddin auf ein im November

1880 von zahlreichen tunefifchen Miniftern und Würdeuträgeru an ihn gerichtetes
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Collectivfhreiben diefelbe correcte Antwort ertheilt hatte wie bei einer frühern

Gelegenheit.

„Troh alledem beharrte die tunefifhe Partei bei ihrem Beftreben: um jeden

Preis die Enfida den franzöfifhen Käufern zu entwinden. Zunähft wurden die

tveitern Formalitäten, als: Confrontation der contrahirenden Parteien vor dem

Notar, Erlegung der Uebertragungsgebühr, Bezahlung der Steuern und that

fählihe Befihergreifung des gekauften Objects - lauter Dinge, die erforderlih

find, bevor der Verkaufsoertrag gefertigt werden kann - dazu benußt, um Zeit

zu gewinnen. Jn der That meldete bald darauf ein englifher Unterthan, Io

feph Levy, beim Kadi die Sheffa'a an auf Grund angebliher Terrainnach

barfhaft. Jedenfalls muß man es mindeftens als einen glücklihen Zufall

bezeichnen, daß gerade zu rehter Zeit fih diefer Schafij-Chalit fand, von dem

die böfe Welt behauptet, daß er durhaus niht genügende Fonds befihe, um

fih an den Kauf eines Terraincomplexes von etwa 16 geographifchen Quadrat

meilen zu wagen, und von deffen eigenem Bruder man fogar einen Brief publicirte,

in welhem folgende claffifhe Stelle vorkommt: aSeit dem Beginne der Enfida

Angelegenheit habe ih ihm Vorwürfe gemaht, fih mit Ben-A'jat (einem tunefifhen

General) eingelaffen zu haben, welher ihm ein Benefiz von 200000 Frs. zu

gefihert hat, falls er fih verpflihte, der Zoejetä muraeillaise Oppofition zu machen.»

„Sei dem nun wie ihm wolle, keineswegs wird zu verkennen fein, daß es fich

befonders darum handelte, durh Intervention eines englifchen Unterthanen Eng

land bei der Sahe zu intereffiren und fo einen diplomatifhe!! Conflict herauf

zubefhwören. Ganz unbegreifliherweife gelang es den tunefifchen Emiffaren, die

öffentlihe Meinung, ja felbft das Parlament in England zu alarmiren. Es ift

geradezu unglanblih, daß eine folhe rein tunefifhe Angelegenheit, die doh von

allem Anfang klar und deutlih in ihren Zielen und Mitteln war, in der eng

lifhen Preffe ein znftimmendes Echo finden konnte und vielleiht noh heute findet,

„Man ließ die Franzofen in Tunis ruhig mehr als 200000 Frs. Gebühren

bezahlen, und als fie fih, wie es Vorfhrift ift, mit zwei Notaren auf die Enfida

begeben wollten, um feierlih Befih von dem Terrain zu ergreifen, konnten fie troß

aller Reherhen keinen Notar dazu erbötig finden und mußten vom franzöfifhen

Generaleonful fih zu diefem Zweck einen Beamten ausbitten. Mittlerweile jedoch

war Levy ihnen fhon zuvorgekommen. Darauf hin gab es Protefte über Protefte;

allein die tunefifhe Partei weiht keinen Schritt zurück, obwol Levy infolge der

Refervirung des Terrainftreifens gar niht einmal Grundnahbar fein kann, und

auh den Kaufpreis weder baar bezahlte, noh zufolge der kuriose. majnnla bezahlen

konnte, alfo zur Ausübung der Sheffa'a keineswegs berehtigt war oder ift. Allein

in einem orientalifhen Lande kümmert man fih um Rehte bisweilen nur wenig,

und fo fehen wir denn das erbaulihe Shaufpiel, daß die Franzofen die Steuern

und den Kauffchilliug für einen Grundcomplex bezahlt haben, den ein dritter ohne

jede Berehtigung für fein Eigenthum erklärt und als folhes beackert und befäet.

Dafür aber verfteht man es vortrefflih, unter der arabifhen Bevölkerung bittern

Haß gegen die Franzofen auszuftreuen und die niedern Leidenfhaften des Pöbels

aufzuftaheln."
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Unter folchen Umftänden ift es nur zu begreiflich; daß die Franzofen nichts

weiter wiffen wollten von dem einheimifchen „Schara'a"-Gericht; vor das die

tunefifche Partei fie gern fchleppen wollte. Wenn man ferner erwägt; daß endlich

die Aufhehungen des „llfoetalcel" ihre Schuldigkeit zu thun begannen; indem

Anfang 1881 mehrere tunefifche Bergftämme Einfälle in das algerifche Gebiet

verübten; fo kann man fich wol nicht wundern; daß dies im Vereine mit den

Vexationen in der Enfida- und Eifenbahuangelegenheit Frankreich endlich zu ener

gifchem Vorgehen veranlaßte; und die Regentfchaft Tunis kann fich wahrlich nicht

beklagen; daß ihr ein Unrecht zugefügt worden; fie eilte ihrem Verhängniß muth

willig felbft entgegen. Wegen der Unruhen an feinen Grenzen zog Frankreich

dort einige Truppen znfammen und zwei franzöfifche Panzerfchiffe lagen bereits

in Goletta. Im Bardo mochte man das hereinbrechende Unheil ahnen; das man

felbft frevelhaft heraufbefchworen; und wandte fich fchon 1880 mit der directen

Anfrage an Italien; ob daffelbe; welches ja durch feine Agenten fo fehr gegen

, Frankreich intriguirt und zur gründlichen Umwälzung des frühern freundfchaft

lichen Verhältniffes beigetragen hatte; den Schuß von Tunis übernehmen wolle.

Italien mochte nun gehofft haben; die Dinge fo vorbereiten zu können; daß es

Tunis; wie fo manche andere Gebiete; eines fchönen Tages werde mühelos ein

heimfen können; darin fah es fich jetzt getäufckjt. Ein wirkliches Eintreten; eine

That lag nicht im Sinne der italienifchen Politik. So erhielt denn der Bei von

dem italienifcljen Cabiuet eine rundweg verneinende Antwort; und. damit war

zweierlei für alle Zeiten entfchieden: Tunis und Tripolis find für Italien ver

loren; dem Bei von Tunis blieb aber nichts mehr übrig; als fich der franzöfifäjen

Schuhherrfchaft zu unterwerfen; fo fchwer ihm dies auch fallen mochte. Eine

Erweiterung feiner politifchen Machtfphäre in Nordafrika paßte übrigens nicht

übel in den Ideengang der Politik Frankreichs; welches entfchloffen fchien; die für

unvermeidlich gehaltene Befißnahme Aeghptens durch England wett zu machen;

indem es fich mit derZeit die ganze nordafrikanifclje Küfte bis an die äghptifche

Grenze aneignet. Sehr wahrfcheinlich alfo; daß alle die angeführten Momente;

welche zu fo gegründeten Befchwerden Anlaß gaben; Frankreich nunmehr cine

willkommene Gelegenheit zur E-rgreifung ernfter Maßregeln boten. So erhielt

denn im März 1881 Generalconful Rouftan; welcher kurz zuvor mit dem Bei

einen heftigen Auftritt gehabt hatte; den Auftrag; dem Bei das Ultimatum zu

ftellen: wenn nicht die tunefifche Regierung die franzöfifche Eifenbahngefellfchaft

zur Wiederaufnahme ihrer Arbeiten ermächtige; fo werde eine franzöfifche Expeditions

colonne von Algerien in Tunefien einrücken.

Zu einer kriegerifchen Action boten übrigens die Grenzvorfälle gar bald be

gründete Veranlaffung. Dort; in den tunefifchen Gebirgen; im äußerften Nord

weften der Regentfchaft und hart an der algerifchen Grenze haufen die Chumair

oder Chmir; gewöhnlich; jedoch fälfcljlich Krumir genannt; was der arabifchen

Schreibweife nicht entfpricht; halbwilde langhaarige Nachkommen der alten Rumidier;

vorzügliche Schühen; welche mit Martinigewehren bewaffnet find und diefe mit

befonderer Gefchicklichkeit handhaben. ,Gleich den Ufchteta; welche zu dem großen
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Stamme Rabka gehören, find die Krumir Berber und bilden eine Conföderation,

welche aus vier Gliedern befteht. Alle diefe Stämme leben mehr oder weniger

patriarchalifch unter ihrem Kaid, treiben Ackerbau oder Viehzucht und kümmern

fich nur wenig um die Autorität des Bei in Tunis. Man fchiißt die Zahl ihrer

waffenfähigen Männer auf etwa 20000. Im Volksmunde heißen die Krumir

gewöhnlich Carotti, d. h, Räuber, und fie waren in der That fchon häufig räuberifch

in den franzöfifchen Grenzkreis La Calle, und namentlich in die Gegend der Blei

werke um Kef-um-Tebul eingefallen, Seit einigen Jahren hatte die franzöfifche

Militärverwaltung in Uebereinftimmung mit dem Bei von Tunis die Gewohnheit,

den Obereommandanten des Kreifes Suk Arrhas an die Grenze zu fenden, um

fich mit einem Abgefandten des Bei in Verbindung zu fehen. Die Scheiche der

Krumir und der Rabka wurden zufammenberufen und diefe Verfammlung fchäßte

die Diebftähle und den fonftigen Schaden ab, deren fich die tunefifchen Stämme

im Laufe des Jahres auf franzöfifchem Gebiet fchuldig gemacht. Die Tunefier

bezahlten dann Entfchädigungen in Geld oder Vieh, welche unter die befihädig

ten Algerier vertheilt wurden. So erhielten im Jahre 1880 die Franzofen

200000 Frs. und mehr als 1000 Ochfen. Die tunefifchen Stämme feßten

trotzdem ihre Miffethaten fort und ftahlen feither etwa 1800 Ochfen nebft einer

großen Anzahl von Pferden und Maulthieren. Auch ermordeten die Banditen

ein Dutzend Perfonen und fteckten den großen Wald von Uled D'hia im Kreife

Suk Arrhas, und die fchönften Wälder im Kreife La Calle in Brand, Eine neue

Verfammlung war nothwendig und fand Anfang Februar 1881 ftatt. Der fran

zöfifche Commandant, Major Vivenfang vom 3. algerifchen Tirailleurregiment,

ftieß aber diesmal bei den tunefifchen Abgefandten, dem Kaid Haffuna, der nach

den Weifungen des Bardo handelte, auf Widerftand. Sehr wahrfcheinliäz, daß

die Italiener mit dem Bei unter einer Decke ftaken, und beide den Grenzüber

fällen nicht fremd waren. Die Franzofen verlangten 1800 Ochfen. Der Tunefier

legte aber endlich eine Lifte von 2000 Ochfen vor, welche franzöfifche Stämme

den tunefifchen geraubt haben follten. Die Franzofen follten alfo noch 200 Ochfen

an die Tunefier abliefern. Infolge deffen mußte fich der franzöfifche Offizier auf

feinen Poften zurückbegeben, ohne die geringfte Genugthuung erlangt zu haben.

So lagen die Dinge, als am 10. Febr. zwei Leute aus Beihenia, tunefifche Krumir,

zwei Pferde der Neheda aus dem Kreife La Calle ftahlen; fie wurden von dem

Eigenthümer verfolgt, welcher einen der Pferdediebe tödtete. Um denfelben zu

rächen, gingen am nächften Tage andere Krumir über die Grenze und begingen

neue Exeeffe. Auf eine ernfte Befchwerde Rouftatüs erwiderte die Regierung des

Bei zwar, daß fie ihrerfeits alles thun ioolle, um die Stämme zu veranlaffen,

entfprechende Entfchädigung zu leiften und um ähnliche riiuberifche Einfälle in der

Zukunft zu verhütenz allein es war notorifch, daß die tunefifche Regierung über

diefe unbotmäßigen Bergftämme nur fehr wenig oder gar keine Macht befaß, fodaß

diefelben frei fchalten und walten und Ausfchreitungen begehen konnten, die man

auf keinem Punkte der Erde ungeahndet zu laffen pflegt. Die franzöfifche Re

gierung fandte alfo einige Truppen an die Grenze, welche jedoch am 31. März

bei Rum-el-Suk von den Krumir angegriffen wurden. Zwei franzöfifche Com
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pagnien kämpften dort gegen 4-500 Krumir. Leßtere wurden zwar über die

Grenze geworfen. doch erlitten die Franzofen relativ bedeutende Verlufte. 4 Todte

und 15 Verwundete. hauptfächlich infolge des Umftandes. daß fie ohne befondern

Befehl die Grenze nicht ilberfchreiten durften. Am nächften Tage ruhten die

Franzofen. ioelche das elfftitndige Gefecht vom Tage zuvor fehr angegriffen hatte.

in der Erwartung der herbeigerufenen Verftärkungen aus. während die Krumir

auf Abhängen. mit Wäldern und Geftrüpp bedeckten Bergkämmen vortheilhafte

Pofitionen. natürlich auf tunefifchem Gebiete. einnahmen und die andern Grenz

ftämme aufftachelten. an der Bewegung theilzunehmen. Jn der Nacht vom 1. zum

2. April zog aber Kaid Haffuna ungefähr 3000 Mann zufammen und rückte nach

Sidi-el-Ameffi an der franzöfifcheu Grenze. um unter dem Vorwande einer Con

ferenz das Lager des Majors Vivenfang bei Dra-Kerum zu überfallen. Diefer

war aber bei zeiten benachrichtigt worden und konnte fich zurückziehen; doch durfte

man erwarten. jeden Augenblick die tunefifch-algerifche Eifenbahn angegriffen und

den Verkehr auf derfelben geftört zu fehen, Die algerifche Grenze war zwar

nunmehr auf jeder Seite gegen jeden Ueberfall gefichert. aber die franzöfifcheu

Kräfte waren unzureichend. um die Krumir auf ihrem eigenen Gebiete zn züchtigeu.

Begreiflicherweife befchloß die franzöfifche Regierung fofort Repreffalien zu

üben. um derartige Vorfälle ein für allemal unmöglich zu machen. Sie dirigirte

ihre verfügbaren Truppen fogleich an die Grenze. traf Mobilifirungsvorbereitungen

in Marfeille und Montpellier nnd verlangte zum Zweck einer Expedition gegen

die Krumir einen Credit von 51/. Mill. Frs. von den beiden Kammern. welcher

fofort bewilligt wurde. Darauf hin erhob die tunefifche Regierung bei dem fran

zöfifcheu Gefchäftsträger Rouftan Vorftellungeu wegen der Truppenanfammlicngen

an der Grenze. Diefer überfandte hierauf folgendes. vom franzöfifcheu Minifter

des Auswärtigen an ihn gerichtete Telegramm dem Bei von Tunis:

Ich habe Ihre zwei Telegramme erhalten bezüglich der Aufklärungen. welche der Bei

wünfcht. Wollen Sie Sr. Hoh, erklären. daß wir auf die treue Freundfchaft bauen. die

er uns fo oft verfichert hat. und von der wir heute einen thatfächlichen Beweis zu erbitten

in der Lage find. Eine ernfte Gefahr bedroht die Integrität unfers Territoriums und die

Sicherheit unferer Bevölkerung. welche dort unter dem Schuß unferer Gefeße lebt. Die

Gefahr kommt von den unbotmäßigen Stännnen. welche einen Theil der Staaten des Bei

bewohnen und gegen welche mit Entfchiedenheit vorzugehen uns eine gebieterifche Pflicht

legitimer Vertheidigung zwingt. Wir können leider nicht auf die Autorität des Bei rech

nen. um diefe Stämme mit jener Energie und Prontptheit. welche nothwendig find. in

einen Zuftand der Unterwürfigkeit zurückzuführen. welcher fie fortan unfchädlich machen

würde. Aber wir haben das Recht. auf die militärifchen Kräfte des Bei zu rechnen. damit

fie uns bewaffneten Beiftand bei dem nothwendigen Werke der Repreffion leiften, Unfere

Generale erhalten infolge deffen den Befehl. fich in freundfchaftlicher Weife mit den Com

mandanten der tunefifchen Truppen zu verftändigen in dem Moment. wo die Bedürfniffe

der ftrategifchen Bewegungen fie veranlaffeu wiirden. für ihre Operationen das tunefifche

Gebiet zu wählen. fei es bei La Calle. fei es im Medfcherdathal. Als Alliirte und Hülfs

truppen (nnniljairee) der fouveränen Macht des Bei werden die franzöfifcheu Soldaten ihren

Marfck) verfolgen. Ebenfo hoffen wir die tunefifchen Soldaten. als Alliirte und Hülfstruppen.

zu treffen. mit deren Uuterftüpung wir die Urheber fo vieler Uebelthaten endgültig züchtigen

wollen - Uebelthäter. die gemeinfame Feinde find der Autorität des Bei und der unferigen.

Paris. 6, ?lpril 1881. B. Saint-Hilaire,
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Man wird kaum in Abrede ftellen. daß diefes Schreiben volle Berechtigung

hatte. Denn es war offenkundig. daß das tunefifche Militär allein durchaus un

zureichend war. um mehrere revoltirende Stämme. in deren Händen fich über

15000 Gewehre befanden. zu ftrafen. Abgefehen von den die Zahl 1500 kaum

überfchreitenden regulären Truppen. befaß die Regentfchaft blos eine ungenügend

bewaffnete und faft gar nicht gefchulte Miliz. mit der nichts auszurichten ift. Die

Bardoregierung entfandte nun zwar gegen die Aufftändifchen unter dem Befehl

des Kriegsminifters eine Armee. wenn man diefen Ausdruck anwenden darf für

eine Abtheilung von 400 Mann. und verfprach eine größere Eolonne Miliz. die

indeß erft zu tnobilifiren war. unter dem Befehle des Bruders des Bei. Sidi-Ali

Bei. eines fanatifchen Mufelman und Erzfeindes Frankreichs. nachzufenden; zu

gleich aber beantwortete der Bei. welcher keine Verminderung feiner Autorität

gutwillig zuzugeben gefonnen war. das Anfuchen der franzöfifchen Regierung

folgendermaßen:

Wir haben Ihren Brief vom 7. April 1881 erhalten. durch welchen Sie uns ankün

digen. daß die Regierung der Republik den Entfchluß gefaßt hat. einigen tunefifchen Stäm

men eine Züchtigung aufzuerlegen. Wir find überrafcht über einen derartigen Entfchluß.

von einer befreundeten Regierung gefaßt. zu welcher die beften Beziehungen aufrecht zn

erhalten und deren Freundfchaft zu bewahren wir uns immer bemüht haben. und welche

nun ihrerfeits uns mit Vorfchlägen kommt. die uns viel Kummer bereiten. In der Affaire.

welche uns befchäftigt. haben wir bisher nur kleine Vorfälle erblickt. welche gäng und gebe

find bei benachbarten Stämmen. felbft wenn diefe einem und demfelben Staat angehören.

Sofort. als wir von dem Vorkommen von Rnheftörungen an unferer Grenze gehört. haben

tvir uns beeilt. an die betreffenden Orte einen Kahia zn fenden. von uns delegirt und von

einer Reitercompagnie begleitet. Aus dem Bericht. welchen diefer Delegirte uns zugefchickt

hat. haben wir die Gewißheit gefchöpft. daß in diefer Region Ruhe herrfcht und daß die

Stämme vielmehr ihrerfeits beforgt find für ihre eigene Sicherheit infolge der militärifchen

Bewegungen. welche fie auf dem franzöfifchen Territorium bemerken. und deren Zielpunkt

fie felbft zu fein glauben. Wie dem auch fei. die Truppen. welche wir jetzt abgefchickt

haben und welchen bald andere folgen werden. find mehr als hinreichend. um die Ordnung

und die Ruhe definitiv aufrecht zu erhalten. Falls feftgeftellt wird. daß einige unferer

Stämme Uebelthaten begangen haben. ift unfere Autorität ftark genug. um fich der Schul.

digen zu bemäihtigen und fie nach Maßgabe ihres Verbrechens zu beftrafen. Diefe von

uns ergriffenen Maßregeln mögen Ihrer Regierung die Anftrengungen betoeifen. welche

wir unabläffig in diefer Angelegenheit machen. um die Regierung der Republik hinfichtlich

alles deffen zu beruhigen. was die Ruhe in Algerien ftören könnte. Wir hegen die Hoff

nung. daß die franzöfifche Regierung ihr Vorhaben nicht mehr ausführen werde. Wenn

fie trotz unferer Verficherungen bei ihrem Entfchluffe bleibt. fo halten wir es für nothwen

dig. fie heute fchon zu benachrichtigen. daß ein ähnlicher Befchluß uns die Misachtung

unferer eigenen Bevölkerung und der fremden Länder zuziehen würde. Er diirfte auch

andere Eomplicationen und Gefahren erzeugen. welche man in diefem Augenblicke nicht vor

herfehen könnte. Ueberdies würde der Eintritt franzöfifcher Truppen auf tunefifches Ge

biet eine Verlefznng unferer fouveränen Rechte bedeuten und würde den Intereffen fchadeu.

welme die fremden Regierungen in unferm Lande haben und welche unter unfern Schuß

geftellt find; er würde insbefondere eine Verletzung der Rechte der Hohen Pforte in fich

fchließen. Mit all dem Vorftehenden erklären wir Ihnen. daß wir auf keine Art die Aus

führung der Maßregel annehmen und bewilligen können. welche von Ihrer Regierung vor

gefchlagen ift und darin befteht. die franzöfifchen Truppen in unfer Territorium einrücken
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zu laffen. In dem Falle, daß diefe Ausführung gegen unfern Willen ftattfände, machen

wir die Regierung der franzöfifchen Republik für alle Folgen verantwortlich, welche daraus

entftehen könnten.

Tunis, 8. baakuwaäu al n18 1298 - 7. April 188l. (Unterfchrift des Bei.)

Zugleich richtete der Bei unter dem 8. April 1881 ein Circular an die in Tunis

refidirenden Vertreter der Großmächte, worin er erklärt: daß er auch an die Hohe

Pforte einen detaillirten Bericht gefchickt habe, „um feine Verantwortlichkeit ihr

gegeniiber zu decken“, und fich an die Großmächte wendet, damit fie ihm ihre

Beihülfe leiften zu dem Zwecke, feine und des osmanifchen Kaiferreichs Rechte zu

fchiißen. Sehr merkwürdig ift jedenfalls die Verquickung der „fouveränen" Rechte

des Bei mit den Rechten der Hohen Pforte, um die er fich bis zur Stunde nicht

im geringften bekümmert hatte.

Die im ganzen gegen L000 Mann ftarke Abtheilung tunefifcher Infanterie,

Miliz und Muchaznija unter Ali-Bei, welche die Aufgabe erhielt, die aufftändifchen

Stämme im Zaume zu halten, verließ am 15, April Tunis und erreichte am 19.

Bedfcha, ein etwa 5000 Einwohner zählendes Städtchen, etwa 95 Kilometer weft

lich von Tunis und 9 Kilometer vom linken Medfcherdaufer entfernt. Dort foll

fie fich bis zu 5000 Mann vergrößert haben, durch Zuzüge jener Beduinenfcharen,

deren Gebiet die „Armee“ durchwatiderte. Darauf ging es nach Suk-el-Arba, der

dem Dfchebel Chumair am nächften gelegenen Medfcherdabahnftation, von wo die

Operationen zu beginnen hatten. Die Soldaten fowol als die Beduinen waren

indeß weit eher geneigt, den Bergbewohnern beizuftehen als fie zu züchtigen, und

überzeugt, daß es auf keinen Fall gelte, die Krumir zu bekriegen, fondern einen

Feldzug gegen die Frauzofen. Dem entfprechend war auch die Stimmung im

Lande eine gereizte, zumal die tunefifche Regierung bei ihrem Ausfpruche verblieb,

für nichts bürgen zu können und für das Ueberfchreiten der Grenzen durch fran

zöfifche Soldaten der franzöfifchen Regierung die volle Verantwortung für alle

Ereigniffe zu ijberlaffen. Sie trieb alfo thatfächlich ein Va-banque-Spiel. Die

Regierung der Republik erklärte ihr deshalb, daß ihre Truppen als Freunde bei

Tabarka„ einer kleinen tunefifchen Infel in der Nähe der algerifchen Grenze, landen

werden, um von dort aus die Dfchebelija, d. h. die Gebirgsbewohner, anzugreifen,

und daß fie nicht die tunefifihe Regierung, fondern den Bei und feinen erften

Minifter Muftapha-Ben-Ismain perfönlich für jedes Leid verantwortlich mache, das

Europäern von den aufgeheßten Moslim widerfahren könnte. Dennoch wurde das

franzöfifche Kriegsfchiff Hhene, von La Calle kommende von dem tunefifchen Fort

auf Tabarka mit einigen Flintenfchüffen bedroht, vermuthlich von Militär her

rührend, was natürlich die Frauzofen nicht hinderte, die Infel am 25. April 1881

zu befeßen, das an der nahen Küfte des Krumirgebirges gelegene Fort Bordfch

Dfchedid in Trümmer zu fchießen und in den Ruinen fich mit drei Infanterie

bataillonen unter Oberft Delpech einzuquartieren, wiihrend die Genietruppen die

Feftungswerke wieder proviforifch in Stand zu fehen fuchten.

Aber auch von der Landfeite her nahmen die Operationen einen rafchen Ber

lauf. Eine Expeditionscolonne, die Divifion Delebecque, beftehend aus den drei

Brigaden Ritter, Vincendon und Galland, zog von La Calle auf einem Bergpfade
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durch gänzlich uncultivirtes und mit Sträuchern bedecktes Land nach dem tualerifchcn

Orte Rum-el-Suk und von dort wieder durch eine wilde. zum Theil mit Kork

waldungen beftandene Gegend von feenhafter Schönheit. aber ohne eine einzige

Wohnftätte. nach E( Ajun. Beide Orte liegen noch auf algerifchem Gebiete. leßterer

hart an der Grenze. Dort faßten fie auf den erften Stufen der Krumirberge

Fuß und fuchten durch eine Bewegung nach Norden die Feinde zu cerniren.

welche ihre erften Pofitionen aufgaben. um fich zu fammeln. General Ritter wurde

leider von einem Gehirnfchlage getroffen und mußte nach La Calle zurücktrans

portirt werden. Noch weiter im Süden. im Medfcherdathale. ftand die Brigade

Brem. die am 30. April Ghardimau befeßte. um eventuell dem General Logerot

die Hand zu reichen. welcher am 26. April die Feftung Kef genommen. die dort

unterbrochene Telegraphenleitung wiederhergeftellt hat-te und am 28. in Suk-el

Arba im Medfcherdathale und an der Eifenbahu eintraf. feinen Marfch jedoch

nach Bedfclja fortfeßte und bei Ben-Befchir dem Feinde ein erfolgreiches Treffen

lieferte. Gleichzeitig landete ein franzöfifches Gefchwader am 1. Mai bei Biferta

ein Truppencorps von 8000 Mann. die Brigaden Maurand und Breard. welches

fich imverzüglich diefer Stadt bemächtigte. fodaß die Franzofen nunmehr eine

wichtige Stellung zwifchen dem Krumirgebiete und Tunis innehatten. von welchem

Biferta blos zwei Tagemärfche entfernt ift. Der Plaß ift von einer Feftungsmauer

und von einigen kleinen Forts umgeben. die aber iu Trümmer fallen und deren

Befahung keinen Verfuch zum Widerftande machte. Die Einnahme von Biferta

bedeutete ebenfo fehr eine Warnung für den Bei von Tunis als ein Manöver

gegen die Krumir. welche nunmehr faft von allen Seiten umzingelt waren. Jin

Norden bedrohten fie die Corps von Tabarka. der Küfte und Biferta. im Weften

die Brigaden Ritter. Vineendon und Galland. im Süden die Colonne Logerofs.

tvelche ihnen durch den Vormarfch im Medfcherdathale auch noch den Ausweg

nach Ofteu abfchnitt. Die Krumir ließen es nur felten zu einem wirklichen Zu

fammenftoß mit den Franzofen kommen. fondern zogen muthig in das Innere

ihrer Berge zurück. Der Ruf von ihrem unbezähmbaren Charakter beruhte wahr

fcheinlich darauf. daß fie niemals jemand andern zu bekämpfen hatten als die

Llrmee der Tunefier. So gab es denn höchftens kleine Tirailleurfcharmüßel. bei

ivelchen die Krumir die Franzofen bis auf eine Entfernung von 50 Meter heran

kommen ließen. einmal fchoffen und dann verfchwanden. Jhr Hauptfammelort

waren endlich. nachdem die Divifion Delebecque das ganze weftliche Gebiet ge

fäubert hatte. die Höhen von Sidi-Abdallah-ben-Dfchemel. wo fie behaupteten. eine

uneinnehmbare Stellung innezuhaben. gegenüber dem großen Marktflecken Babufch.

Alsnun die Franzofen bis nach jenem Orte drangen. die dortigen ..Gurbi" in

Brand fteckten und fich mit 12 Bataillonen der Divifion Delebecque zum Angriffe

auf diefe Pofition vorbereiteten: da zogen die tapfern Krumir noch vor Ankunft

der Soldaten in der Richtung nach Nordoften ab und überließen dem Feinde

die wichtige Stellung ohne einen Sihwertftreich. Am 8. Mai. um 11 Uhr. rückte

die Brigade Vincendon in die Mofchee ein. welche das Grabmal des verehrten

Marabut Sidi-Abdullah bezeichnet und ein kleiner netter Steinbau ift. Die letzten

Krnmir. etwa 200 an der Zahl. verließen die Stätte kurz vor Ankunft der Fran
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zofen. deren „Gum" ihnen blos einige Flintenfchiiffe nachfenden konnten. Der

Befiß des Dfchebel Abdullah. der ftärkften Pofition des Landes. ficherte das End

ergebniß des Feldznges. welcher glücklicherweife nur wenig Blut koftete. Die Haupt

maffe des Expeditionscorps verfolgte dann die feindlichen Stämme bis Ben-Metir.

vertrieb fie von dort und warf fie auf den Dfchebel Schaada zurück.

Die Abtheilungen von Biferta marfchirten mittlerweile füdwärts in der Richtung

von Tunis. vor deffen Thoren fie alsbald erfchienen und bei Manuba ein Lager

bezogen. Am 16. Mai brach General Maurand von hier auf nach Mater. das

er fchon am 18,. nachdem er mit etwa 2-3000 Feinden ein längeres. fiegreiches

Gefecht beftanden. einnahm und befetzte. Auch der Reft des Lagers von Mannba

ward aufgehoben und nach Dfchedeida verlegt. wohin eine Colonne mittels

Eifenbahn dirigirt ward. Unter den Gebirgsbewohnern herrfchte eine ftarke

Gärung; denn ein in zweidentigen Worten verfaßtes Rundfchreiben des Bei an

die Kadi hatte die Stämme zn dem Glauben verleitet. daß die Franzofen zurück

wichen. Jndeß fiel am 19. Mai auch Bedfcha in die Hände der Franzofen.

Hier fchlng Generallieutenant Forgemol. der Obercommandant der ganzen Expe

dition. fein Hauptquartier auf. So ftanden nun die Franzofen in drei Haupt

gruppen da. deren gemeinfame Action das baldige Ende des Feldzugs bewirkte.

Die drei Brigaden Vincendon. Caillot (nach Ritter) und Galland von der Di

vifion Delebecque cernirten vollftändig im Weften den leßten Znfluchtsort der

Krumir. auf dem Gebirgsftock des Dfchebel Schaada. Diefe Divifion ftand in

Verbindung mit der Divifion von Tabarkci. Forgemol in Bedfcha hatte in feiner

Nähe die Brigade Brent. welche die tunefifche Eifenbahn und das Medfcherdathal

überwachte. Die Brigaden Logerot und Gaume. welche zu gleicher Zeit mit dem

Obercommandanten in Bedfcha eingerückt waren. rückten weiter nach Tabarka. um

fich füdlich und öftlich vom Dfchebel Schaada feftzufeheu; fie bildeten alfo das

Centrum der Operationsfront; den linken Flügel die Divifion Delebecque mit der

Garnifon von Tabarka. den rechten die in Biferta gelandeten Brigaden Breard

und Manrand. welche zugleich die Aufgabe hatten Tunis zu überwachen. Mater

zu befehen und den Stamm der Mogodi auf die Krnmir zurückzuwerfen. Die

weitern Bewegungen vollzogen fich ohne jeden Lärm. doch ift man niemals in den

Kabylenkriegeti in Algerien anf größere Terrainfchtvierigkeiten geftoßen als im

Lande der Krumir. Außerdem hielten Regengüffe beifpiellofer Art in diefer Jahres

zeit und von wahrhaft afrikanifcher Heftigkeit die ohnehin fo fchwierigen Bewegungen

anf, Und während Himmel und Erde die Schritte der Franzofen hemmten. be

nnfzten die Krumir. die Mekna und die andern feindlichen Stämme. welche beweg

lich find gleich den Llrabern der Ebene. diefe Verzögerung. um fich den Streichen

der ?lngrcifcr zn entziehen. Doch konnten fie nicht hindern. daß der fie umgebende

eiferne Ring immer enger wurde; ?lnfang Juni hielten die Franzofen alles Land

nördlich. d, h. am linken Ufer des Niedfiherda befehl. und Ende des nämlichen

Monats hatten fich die ?lufftändifcljen unterworfen. fodaß die Rückkehr der Expe

ditionstrnppen nach Frankreich angetreten werden konnte.

tiufere xxl-it. 1382. L. 58
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Auf die Kanonen- und Flintenfchüffe, welche die franzöfifchen Truppen an der

Grenze abfeuerten, antwortete Mohammed-es-Sadok mit diplomatifchen Noten.

Jn den leßten Tagen des April richtete er nicht weniger als abermals drei

Proteftationen an den franzöfifchen Generalconful. Bei den Vertretern der andern

Mächte beklagte er fich darüber, daß Frankreich dem Völkerrechte zuwiderhandle,

und rief die großmüthige Vermittelung Italiens und Englands an; auch verlangte

er die Einfeßung eines internationalen Schiedsgerichts, während fich unter den

gefallenen Krumir Offiziere und Soldaten der regulären tunefifchen Armee befanden.

Letztere fpielte überhaupt eine überaus klägliche Rolle; fie lagerte eine Zeit lang

bei Suk-el-Arba, zog fich aber dann in der Richtung von Tunis zurück, ohne zur

Beftrafung der Krumir, zu welchem Zwecke fie ausgefandt worden, auch nur einen

Finger zu rühren. Anf die ausdrückliche Forderung des Generals Logerot ver

zichtete ihr Eommandant, Olli-Bei, nur mit großem Widerftreben, wie es fcheint,

auf feinen Plan, in Bedfcha fein Quartier anfzufchlagen. Ju der That hielt auch

der verlogene Orientale fein Logerot gegebene-s Verfprechen, auf der Straße über

Teftur nach Tunis zurückzukehren, nicht, fondern nahm die Richtung über Sidi

Zellult nach Bedfcha, Ein Drittel feiner Soldaten foll zu den Krumir übergelaufen

fein, In einem Briefe an feinen Bruder, den Bei. erhob er unerhörte Llnklagen

der Granfamkeit und Gewaltthätigkeit gegen die Franzofen, denen Logerot ein

kategorifches Dementi entgegenfeßte. Angefichts der vom Bei immer noch beobach

teten ablehnenden Haltung gegen die berechtigten Forderungen Frankreichs -- einer

Haltung, worin er von feinen italienifchen Freunden bis znleht lebhaft unterftüßt

wurde - gab es nur noch ein Mittel, zur Befetzung der Stadt Tunis zu fchreiteu,

um die Unterzeichnung eines Garantievertrags. wie ihn die Regierung der Republik

fordern mußte, zu erwirken. Wie der Widerftand der Krumir vor der Macht

entfaltung der Franzofen verfchwand, fo fchmolz auch in der That der Widerftand

des Bei vor dem Anblicke des erften franzöfifchen Generals, des Generals Breard,

der an der Spihe einer Heeresfäule an die Thore des Bardo pochte. Nach der

fchlauen Art der Orientalen hatte er bis zum leßten Augenblick auf eine Llendernng

der Lage gewartet, die von irgendwoher kommen mochte. Im entfcheidenden Augen

blick jedoch war dem Bei die Selbfterhaltung lieber als alles andere, und er unter

fchrieb am 12. Mai 1882 nach kurzer Bedenkzeit einen Vertrag von zehn Artikeln,

der ihm nichts von Selbftändigkeit läßt als fein verloeichlichtes Satrapenleben

im Bardo und das Scheinbewußtfein der Herrfchaft. Folgendes ift feinem Wort

laute nach diefer

Vertrag

zwifchen der Regierung der franzöfifchen Republik und dem Bei von Tunis.

Die Regierung der franzöfifchen Republik und die Sr. Hoh. des Bei von Tunis, ge

willt, für alle Zukunft die Wiederholung der Unruhen zu verhindern„ welche neulich an

den Grenzen beider Staaten und auf dem Kiiftengebiet von Tunis vorgefalleu find, und

vou dem Wunfche geleitet, ihre alten frenndfclfaftlicheu und frenndnackzbarlicheu Beziehungen

zu erneuern, haben befchloffen, zu diefem Zwecke und im Jntereffe der beiden hochveruiö

genden vertragfchließendeu Theile, eine Convention miteinander einzugehen. Jnfolge deffen

hat der Präfident der franzöfifchen Republik zn feinem Bevollmächtigten den Herrn General
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Breard ernannt, der mit Sr, Holz. dem Bei von Tunis fich über folgende Punkte ge

einigt hat:

Art. 1. Die Friedensz Freundfcljafts- und Handelstraetate, fowie alle andern. derzeit

zwifchen der franzöfifchen Republik und Sr. Hoh. dem Bei von Tunis beftehenden Verträge

werden ausdrücklich beftätigt und erneuert.

Art. 2, Um der Regierung der franzöfifchen Republik die Maßnahmen zu erleichtern,

welche fie zur Erreichung des von den beiden vertragfchließenden Theilen ins Auge ge

faßten Zieles anftreben muß, gibt Se. Hol). der Bei von Tunis feine Zuftimmung dazu,

daß die franzöfifche Militärbehörde alle Punkte befeßeu laffe, deren Befeßung ihr zur Wieder

herftellilng der Sicherheit und Ordnung an den Grenzen und auf dem Kiiftengebiete noth

ioendig erfcheint. Diefe Occnpation foll jedoch aufhören, wenn die franzöfifchen und tune

fifchen Militärbehörden iibereinftimmend erkannt nnd erklärt haben werden. daß die Local

beljördeu die fernere Aufrechthaltung der Ordnung zu verbiirgen im Staude feien.

Art. 3. Die Regierung der franzöfifchen Republik übernimmt die Verpflichtung, Sr, Hol),

dent Bei von Tunis alle nöthige Unterftühung gegen jede Gefahr zu bieten, welche feiner

Perfou oder feiner Dhnaftie drohen, oder die Ruhe feiner Staaten gefährden könnte,

Art. 4, Die Regierung der frauzöfifchen Republik übernimmt die Garantie fiir die

*Zlufrecljthaltung und Beobachtung der zwifchen der Regentfchaft Tunis und den verfchie

denen europäifchen Mächten beftehenden Verträge.

Art, 5. Die Regierung der franzöfifchen Republik wird bei Sr, Hoh. dem Bei von

Tunis durch einen Minifterrefidenten vertreten fein, welcher die Ausführung des gegen

wärtigen Vertrages überwachen nnd die Beziehungen der franzöfifchen Regierung mit den

tunefifchen Behörden in allen) beide Staaten genieinfam betreffenden Angelegenheiten ver

mitteln wird.

Art. 6, Die diplomatifchen und Confularagenten Frankreichs in den auswärtigen Län

dern find mit dein Schuß der tunefifchen Interefjen und der Unterthanen der Regentfchaft

betraut. Dagegen verpflichtet fich Se. Hol). der Bei) keinen Act von internationalem Eha

rakter abzufckjließeti, ohne vorher der Regierung der franzöfifchen Republik davon Kenntniß

gegeben und fich mit ihr darüber geeinigt zn haben.

Art. 7. Die Regierungen der franzöfifchen Republik und Se. Hoh, der Bei von Tunis

behalten es fich vor, in beiderfeitigem Einverftändniß die Grundlagen einer finanziellen

Organifation der Regentfchaft feftzuftellen, welche geeignet fein foll, die aus der tunefifchen

Staatsfchuld erwachfenden Verpflichtungen und die Rechte der Gläubiger der Regentfcljaft

zu fichern. '

Art. 8, Eine Kriegscontribution wird den nicht unterworfeneu Stämmen des Grenz

und des Kiifteugebietes auferlegt werden. Die Höhe und die Modalitäten der Einhebung

derfelben werden durch eine weitere Convention beftimmt, für deren Ausführung die Re

gierung Sr. Hol). des Bei die Verantwortung übernimmt.

Art. 9. Um die algerifchen Befißungen gegen die Einfchmnggelung von Waffen und

Kriegsmunitioic zu fchüßen, verpflichtet fich die Regierung Sr, Hoh. des Bei, jede Einfüh

rung von Waffen und Kriegsmnnitioit von der Infel Dfcherba l)er„ fowie in den Hafen

von Gabes und allen andern Häfen des füdlichen Tunefien zu verbieten.

Art. 10. Diefer Vertrag wird dein Präfidenten der franzöfifche!! Republik zur Ratifi

cirung unterbreitet und wird das ratificirte Document Sr, Hol), dein Bei von Tunis iu

kürzefter Frift behäudigt werden.

Kasr-Said, 12. Mai 1881.

Mohammed-es-Sadok-Bei, General Briard,

Die Hanptbeftimuinng diefes Vertrages ift. wie man fieht, die Einfeßnng eines

franzöfifchen Minifterrefidenteic in Tunis, und indem er dies genehmigte, war der

Bei der erfte, der die Pforte, deren Oberhoheit er zuletzt beftändig im Munde
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führte, verleugnete, Auftakt der Oberhoheit der Pforte, welhe gänzlih in der

Luft fhwebte, waltet nun über Tunis die Oberhoheit Frankreichs. Mit der

Einfehung eines Minifterrefidenten erreihte Frankreih thatfählih daffelbe, was

eine Annexion ift; zudem verbürgt die geforderte Entfhädignngsfnmme die materielle

Abhängigkeit Tunefiens auf alle Zeiten, vollends nahdem es ja fhon von früher

her gegen Frankreih enorm verfhuldet war.

Am 15. Mai fand in der Ebene bei Tunis, links von der Eifenbahn, eine

große glänzende Revue der in dem nahen Lager von Mannba befindlihen fran

zöfifhen Truppen ftatt, welhe in gerader Rihtung mit dem Palafte Kasr-Said

?lufftellung nahmen. Die Stimmung in der Hauptftadt und im Lande nnter der

einheimifhen Bevölkerung war natürlih eine ungemein erregte. General Larby

Zarruck, der Präfect von Tunis, einer der einflußreihften und begabteften Moham

medaner der Regentfhaft, zugleih fanatifher Gegner Frankreihs, fheint den

Scheieh-nl-Islam aufgefordert zu haben, den heiligen Krieg zu predigen, und das

Nämlihe thäten die fanatifhen tllema in der heiligen Stadt Kairuan. Die in

Tunis verbreiteten Gerühte ließen Rouftan fogar einen Moment den Ausbruch

des mufelmanifhen Fanatismus befürchten, und er begab fih am 21. Mai nach

dem Bardo mit der Anfrage: ob der Bei für die vollftändige Siherheit der

europäifhen Colonie einfiehen könne; andernfalls würden die Landungstruppen

der franzöfifhen Shiffe nah Tunis gerufen oder den auf dem .Marfhe nah

Weften befindlihen Bataillonen der Befehl zur Umkehr ertheilt werden. Darauf hin

fhritt der Bei ernftlih ein; die Ruhe ward toiederhergeftellt und trotz aller gegen

theiligen Auftrengungen traten die Dinge immer mehr und mehr in ein ruhiges

Gleis. Zunähft mahte fih der franzöfifhe Einfluß durh die Entfernung ein

zelner befonders compromittirter Beamten bemerkbar; es trat das ein, was man

in einem eitropäifchen Lande eine Minifterkrifis nennen würde. Zn diefen erften

Opfern gehörte der obenerwähnte Larbh-Zarruck, der General Mohammed-Bakufch,

Director des Miuifteriums des Aenßern, ein Mann ohne befondere Begabung, der

Shaßmeifter Kaid Jlijahu Shemama, ein in Livorno erzogener Jude, und der

erfte Interpret Conti, welher gut im italieuifheti Sinne zu arbeiten wußte. Im

iibrigen mahten fih die Einwohner der Hauptftadt bald mit der Idee des frau-

zöfifhen Proteetorats vertraut und gaben jede Hoffnung auf eine fremde Jnter

vention auf. Der Moslim fügt fih aber fhnell in ein Shickfal, das er niht

ändern kann, und er ift klug genug, die Vortheile deffelben rehtzeitig zu erwägen.

Den vollkommenen Wandel in der politifchen Lage brahte endlih die Reife des

Premierminifters Mnftapha-Ben-Jsncain nah Paris, Anfang Juni, zu handgreif

lihem Ausdruck. Das franzöfifhe Protectorat dehnte fih auh bald auf das

religiöfe Gebiet ans, indem der fehsundahtzigjährige Bifhof Sutter, unter deffen

Jnrisdiction die Katholiken der Regentfchaft bislang ftanden, feine Entlaffung ein-

reihte und der Erzbifhof von Algier, Laoigerie, auch zum apoftolifhen Admini

ftrator von Tnnefien gemaht tourde. Jnztoifhen rückte das franzöfifhe Geld in

Tunis ein; jeder Zug brachte franzöfifhe Eintoauderer mit und die Preife der

Ländereien in der Regentfhaft ftiegen fchnell.



L70rdafrikci und feine Bedeutung in der Segenivart. N7'

Ganz anders verhielten fich die Dinge im übrigen Tunefien, d. h, außerhalb

der Hanptftadt. Am 30. Vini ward der franzöfifclfe Journalift Seguin, Mitarbeiter

des „Lelegi-aplie“, vor den Thoren Bedfchas durch den Defertenr Effali-beu-Moham

med ermordet, doch hatte diefer traurige Fall keine ioeitern Folgen, Ebenfo tvenig

hatte die am Abend des 3. Juli erfolgte Ermordung des Artilleriehauptmanns

Napoleon de Mattei Bedeutung, tvelcher, als er im Cafe de France, nahe dem

Bahnhof von Manuba, faß, mit zwei Revolverfchüffeu getödtet wurde. Der Mörder,

toelcher einen 'Act der Vrivatrame veriibte; war kein Tunefier, fondern ein Euro

päer, ein Maltefer oder Sicilianer. Viel bedenklicher fah es im Süden der

Regentfchaft aus, wo die Bevölkerung von dem benachbarten Vafchalik Tripolis

ans aufgeheßt und fogar mit Waffen verfehen wurde, während die Predigten der

Piarabuts, befonders der Khuan vom Orden der Snuffi, das Jhrige thaten, um

die Gemiither zu erhihen. Zur Unterdrückung der Aufregung und des Schinuggels

mit Kriegsmaterial beorderte daher der Bei von Tunis 1200 Mann nach dem

Hafenplatze Sfax, nnd vier franzöfifctze Kriegsfchiffe kreuzten zu gleichem Ziveäe

im Golf von Gabes, In Sfax kam es zu ziemliä) bedeutenden Unruhen; der

moslimifche Fanatismus zeigte fich aufs äußerfte gereizt gegen die Chriften im

allgemeinen und nicht blos gegen die Franzofen. Am 28. Juni fand der Aus

bruch ftatt, Es fielen Gewehrfchijffe und mehrere Ausländer wurden verwundet.

Im Anfange freilich war die Bewegung ausfmließlich gegen die Franzofen gerichtet.

Die Araber liefen direct auf das franzöfifche Confnlat; als fie dort tiiemand

fanden, plünderten fie es aus und zerriffen die franzöfifche Flagge. Dann aber

nahm die Bewegung den Charakter eines Glaubenskrieges an, und alle Europäer

fahen fich bedroht. Die nach Sfax gefandten tunefifche!! Truppen konnten gar

nicht landen: die Araber, Herren des Fort, erklärten anf fie fofort zu fchießen,

wenn fie ans Land ftiegen. Die telegraphifche Verbindung mit Tunis ward unter

brochen und alle Europäer mußten fich auf die Schiffe flüchten; aber ohne Lebens

mittel und ohne Kleidnngsftiicke; die große Mehrheit der Einwohner verfolgte den

*franzöfifchen Viceconful Mattei und die Franzofen bis ans Meer, Mattei blieb

bis zum legten Augenblick zurück, um die Chrifteti und die Juden zu befchüßen,

und vertheidigte fich tapfer gegen feine Angreifer, welche ihm durch einen Axthieb

den Arm zerfchmetterten. Man zählte 3 Todte und etwa 20 Bertoundete. Viele

entrannen dem Berderben nur dadurch, daß fie nach dem fran-zöfifchen Kanonen

boote Ehacal fchtoammen, toelches eine Menge von Flüchtigen aller Nationen auf

nahm, Erwiefeitermaßcn hatte der Vlatzeommandant Ali-Scherif das Signal zur

Empörung gegeben; nur die Notabelu der Stadt machten durch ihren Schuß die

Einfchiffung der Europäer und Juden möglich; von leßtern flüchteten fich ihrer

800 nach Tunis. Das zurilckgebliebene Eigenthum der Fremden ward eine herr

liche Beute der räuberifchen "Araber, Anf diefe Llusfchreitungen der erften Inli

tage war eine cxemplarifche Ziichtignng unerläßlich, und der franzöfifche Comman

dant, Linienfckziffskapitän Eot, forderte die Stadt anf fich zu ergeben, toidrigenfalls

fie bombardirt werden wiirde. Die großen franzöfifchen Schiffe können fich freilich

nur auf 2000 Meter, die Kanonenboote auf 800 Meter der Küfte nähern; aber

diefe Entfernung verhindert nicht ein Bombardemeut, unter deffen Schuß man
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Truppen aus Land werfen kann. Den Arabern mochte dies nicht einleuchten,

denn fie verharrten im Widerftande und ernannten einen Bei, welcher die Opera

tionen leitete. Auch griff die Bewegung im Süden immer weiter um fich. Aus

Gabes ward der franzöfifche Conful vertrieben. Der italienifche Poftdampfer nahm

an verfchiedenen Punkten der Südküfte Familien auf, die fich aus Furcht vor einem

Aufftande und Meßeleien flüchteten; die Städte Sufa, Monaftir und Mahedia

wurden von den umwohnenden Stämmen bedroht; in den Ortfchaften in der Um

gebung Sufas war es unmöglich den Gefchäften nachzugehen. Auf Dfcherba

ermordeten die Araber viele Fremde und in der Gegend von tllionaftir gewann

der Aufftand fichtlich an Boden. Es lag alfo die Dringlichkeit vor, alle Küften

ftädte zu befeßen, wenn fie nicht insgefammt bald das Schickfal von Sfax, dem

Hauptfiße der Empörer, theilen follten.

Leider hatten die Franzofen fehr voreilig, fchon am 10. Juni, mit der Rück

beförderung ihrer Expeditionstruppen aus Tunefien begonnen und nur eine geringe

Truppenmacht als Occupationscorps zurückgelaffeu, i1n ganzen blos 6000 Mann,

welche fich auf die Garnifouen von Kef, Biferta, Tabarka und die vier Lager von

Manuba bei Tunis, Ghardimau an der Medfchardaeifenbahn, Fernana und Ain

Draham bei den Krumir vertheilten; jeßt ftellte es fich heraus, daß man die

Sachlage falfch beurtheilt hatte, als man mit der Unterwerfung der nördlichen

Gebirgsbeioohner die Expedition für beendet anfah; vielmehr hätte man gleiäj von

allein Anfänge an einige Punkte der Südoftküfte auch befeßen follen. Jeßt galt

es alfo das Uebel wieder gut zu machen, dem man lieber hätte zuvorkommen

follen, und es mußten neuerdings Truppen aus Frankreich herübergebracht werden.

Einftweilen mußte man jedoch den Rebellen in Sfax den Herrn zeigen. Am 7. Juli

eröffnete der Chacal das Feuer und zwar auf eine aus 11 Gefchüßen beftehende,

an der Küfte errichtete Batterie ohne Bruftwehr. Die Aufftändifchen erwiderten das

Feuer, jedoch ohne zu treffen. Am 8. vormittags wurde die Stadt fammt der Kas

bah bombardirt. Auf die Eingeborexien machte es tiefen Eindruck, als fie ihre große

Mofchee in einen Smutthaufen verwandelt fahen; fie hatten fich eingebildet, daß

der Prophet feinen Tempel vor den Bomben der Ungläubigen bewahren ioürde, und

ivaren jeßt geneigt fich zu ergeben; aber die Stämme der Hamama, der Gela, der

Benigid, etwa 10-15000 Combattanten, und an ihrer Spitze der Führer des gan

zen Aufruhrs, Ali-ben-Khalifa-eu-Nefetti, angeblich (aber fehr unwahrfcheinlich) ein

ehemaliger Zögling von Saint-Chr, waren für den Widerftand, Darum durften

die Franzofen nicht anders als in genügender Stärke ans Land fteigen, wozu

ihnen einftweilen die Mannfchaften fehlten; denn es bedurfte ioenigftens 3000 Mann

Landungstruppen, um das wegen der tiefen Moräfte feiner nächften Umgebung und

an der Küfte faft unnahbare Sfax zu nehmen. Die tunefifmen Truppen, die fich

an Bord einer franzöfifchen Fregatte befanden, zeigten fich als bleierne Soldaten,

auf die man nicht rechnen durfte. Deshalb wurden diefe unnüßen Truppen, toelche

fogar auf die Franzofen fchießen wollten und bei jeder aus Sfax _kommenden

Salve in Freudenrufe ausbrachen, nach Tunis zurückexpedirt. Das Bombardement

wurde zwar fortgefeßt, aber blieb fernerhin ziemlich tvirkungslosz die Jnfurgenteu

vertheidigten fich, verloren nicht den Muth und bauten, was am Tage zerftört
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worden. in der Nacht wieder auf. Dem ftarken Feinde zogen immer noch Stämme

aus dem Innern zu. in der Meinung. daß die Truppen des Sultans ihnen zu

Hülfe kommen würden. Gabes und Mahres befanden fich in vollem Aufruhr. nur

Kairuan blieb noch ruhig. Nun dirigirte der franzöfifche Marineminifter den

Contreadmiral Conrad mit dem Panzerfchiffe La Galiffoniere und ein ganzes Ge

fchwader von fieben Schiffen aus Toulon mit zahlreichen Truppen nach Sfax.

Diefe langteu am 14.Juli an und bombardirten am 15. die Stadt. nachdem die

Vorbereitungen zur Landung und zum Sturm getroffen waren. Am 16. früh um

6 Uhr erfolgte die Ausfchiffung. fehr erfchwert durch den Strandfchlamm. Mit

Energie gingen indeß die Truppen vor; um 7 Uhr bemächtigten fie fich der ernft

haft vertheidigten Thore und um 8 Uhr war die Stadt in der Gewalt der Fran

zofen. Sfax war freilich nur mehr ein Trümmerhaufen. mit Leichen überfäet;

ihrer 600 fand man noch in den Ruinen. obgleich viele Todte und Verwundete

von den Arabern weggeführt worden waren. Die Franzofen mußten jeden Fuß breit

Boden erkämpfen. Die Araber fchoffen aus den Häufern auf fie. zogen fich erft

in die nächften Gebäude zurück. wenn fie auf dem Punkte ftanden gefangen zu

tverden. und fingen von neuem zu fäjießen au. So begann denn nothgedrungen

eine ivirkliche ..Araberjagd". tvelclhe dann drei Tage hindurch fortwährte. Alle

Stellungen in der Stadt und felbft in dem Weichbilde wurden ftark befehl. die ganze

Verwaltung in den Händen der franzöfifcheu Truppen eoueentrirt. Außerdem ftellte

Oberft Jamais. der Leiter des Angriffs. folgende Friedensbedinguicgen: 1) Sofortige

Auslieferung der Waffen und Munition aller Art; 2) Stellung vou Geifeln;

3) Bezahlung einer Kriegsentfchädigung von 15 Mill. Frs.; 4) der franzöfifcheu

Behörde müffen alle Transportmittel. Kamele. Pferde. Maulthiere. Efel zur Ver

fügung geftellt werden; Requifition der nothwendigen Lebensmittel u. f. w.; 5) Ver

antwortlichkeit der Bevölkerung für den Fall der Zerftörung der Telegraphenlinien

wie für jeden colleetiven oder individuellen Angriff gegen die Sicherheit der fran

zöfifcheu Truppen. Dies hinderte nicht. daß am 20. Juli in Sfax abermals ein

Kampf zwifchen den franzöfifcheu Truppen und den Einheimifchen ftattfand. die

in den Häufern des arabifchen Viertels zurückgeblieben waren und die Truppen

zwangen. die Häufer zu erftürmeu und in die Luft zu fprengen. In diefen

Straßenkämpfen ging es heiß zu. Die Häufer mußten der Reihe nach unterfncht

werden. und man erfchoß alles. tvas mit den Waffen in der Hand betroffen wurde.

Empfindfame Seelen klagten mit Recht. daß die Franzofen in der Stadt arg ge

hauft hätten: ja fogar geplündert foll diefelbe worden fein und zwar auch in

ihrem enropäifchen Viertel. und obwol eine von General Logerot veranftaltete

Enquete diefe Anfcljuldigungen angeblich als grundlos erwies. find diefelben doch

durch zu viele unparteiifche Berichte beglaubigt. als daß daran gezweifelt werden

könnte.

Die Einnahme von Sfax machte indeß auf die arabifchen Stämme keineswegs

den Eindruck. den man fich davon verfprach. Sie fcheint im Gegentheil das Signal

zu neuen Bewegungen und Streifzügen der Banden gewefen zu fein. die fich felbft

bis vor die Thore von Tunis wagten und den Kern der Oeenpationsarmee in der

Hauptftadt einfchloffen; die Aufftändifcheu bedrohten gleichzeitig Kef. Tunis und
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Mater. und es ftand damit ein förmlicher zweiter Feldzug bevor. Um alle drei

ftrategifch gleich 'rimtigen Punkte gehörig zu decken und auch noch Truppen für

Süd- und Ofttuttefien übrig zu haben. ift ein ganzes Armeecorps nöthig. Es

mußte daher zu einer theilweifen Mobilifirictig in Frankreich gefmritten toerden.

da die Ehre der Republik nicht geftattete. vor dem fich immer mehr ausbreitenden

Anfftäude zurüekzuweichen. und andererfeits der Bei. gegen welchen die aufftändifche

Bewegung in oftenfibler Weife mit gerimtet war. da feine Güter mit Vorliebe

geplündert wurden. auf Grund des abgefmloffenen Vertrages beremtigt war. von

den Franzofen tnilitärifcheu Smuß und Beiftaud zu verlangen. Sein Heer und

feine Verwaltung liefen auseinander und gingen in Trümmer. Mohammed?

eigene Exiftenz wie die feiner Regierung und die politifche Exiftenz der Regent

fchaft felbft hingen nur nom von dem Grade der Ordnung und der Simerheit ab.

welme die franzöfifchen Waffen herzuftellen vermochten. Es ward daher die

dauernde militärifche Occupation aller ftrategifm oder politifm wimtigen Orte in

Tunefiett befchloffeu. Die Occupationstruppen hatten fich aum der politifchen und

fonftigen Verwaltung zu bemämtigen. während der franzöfifme Minifterrefident

die Reform aller Verwaltungsztoeige und die Neubefeßutig der meiften Aemter.

endlich auch die dringlichften fiscalifchen Reformen zur Entlaftung der Unterthanen

des Bei veranlaßte. Leßterer und fein Minifter Mnftapha begriffen nun recht

wohl. daß fie außerhalb folmer Exiftettzbedingungen keine Zukunft mehr hatten;

itiemand rief daher dringlimer als fie den franzöfifchen Smufz an. Unter ihrer

Firma entwickelte fich das Proteetorat zur Occupation und leßtere vervollftändigte

fich thatfächlim bis zur Anneetirnng. da neben den franzöfifchen Sicherheitstruppen

keine andere Macht mehr beftand und alle Faetoren der Regierung wie alle Ver

waltungszweige in franzöfifme Hände übergingen. tlnzweifelhaft konnte es der

Waffengewalt allein gelingen. die Ordnung toiederljerzuftellen und überall in der

Regentfchaft die Einwohner gegen die überall auftauchenden Rebellen zu fchüßen.

Auf der einen Seite Umgeftaltmtg der politijmen und Perfonalverhälttiiffe dcr

Regentfchaft in franzöfifmem Sinne. anf der andern Aufreizutig der Beduinen zu

ernftlimetti Widerftande gegen die fremde Herrfchaft: das war die Signatur des

ülugeublicks.

Solange die Stadt Sfax belagert und befchoffen wurde. galt fie für das Ceu

trum des Anfftandes. Nach ihrer Einnahme lagerten die Aufftändifchen in der

tlmgebung und lieferten den Franzofen Gefechte; ein Theil aber bram nach der

heiligen Stadt Kairuan auf. wo die Infurreetion ein neues. wegen feiner binnen

läudifchen Lage fmwerer zugänglimes. für die Kanonen der franzöfifchen Panzer

fmiffe ganz unerreichbares Centrum gewann, Auch die Vorgänge in Algerien

blieben nicht ohne Rückwirkung auf Tunefien. Daß von Kairuan aus der Auf

ftand gefmürt werde. begann man bis in die Nähe von Tunis zu fpüren. Am

17. Iuli machten die Infurgenten einen kecken Streifzug faft bis vor das Haupt

quartier der Franzofen zu Manuba. Eine beträchtliche Anzahl Reiter näherten

fim mit unerhörter Kühnheit bis auf 10 Kilometer der Hauptftadt. plünderten da

felbft die Domäne Eufmir-fi-Schakir des den Franzofen fehr fhmpatljifchen Italiener-s

Traverfo und fchleppteti zahlreiche .Kamele und Viehheerden. Eigenthum der tune
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fifchen Regierung, fort. Selbft auf die Wafferwerke von Tunis ward ein Angriff

geplant, nnd die Soldaten des Bei defertirten in Maffen, um fich den Rebellen

anznfihließen. Araberbanden durchftreiften die Gegend zwifchen Teburba und Suk

el-Arba. die Einheimifitzen ermunternd, fich gegen den Bei, deffen Autorität ja voll

ftändig vernichtet ift, aufzulehnen. Täglich brachte der Telegraph Kunde von

neuen Mordthaten und täglich fegelten neue Transportfchiffe nach Afrika, beladen

mit Truppen, Vroviant und Munition; denn eine heiße Campagne ftand wieder

bevor. Zunächft erheifchte die öffentliche Meinung die dauernde Befeßung aller

tunefifchen Küftenftädte von einiger Bedeutung; ihr zu genügen fegelte Oberft

Iamais am 19. Juli mit der Hälfte eines Marfchregimetits (aus vierten Bataillonen

beftehend) von Sfax ab, um die Infel Dfcherba und die Stadt Gabes zu befeßen,

was auch noch im Laufe des Juli ausgefiihrt wurde. Marinefoldaten bewerk

ftelligten die Oecupation des Fort Hamfuk anf der Infel Dfcherba in der Nacht

vom 27. auf den 28. ohne Widerftand. Dagegen gärte es fortwährend getoaltig

im heiligen Kairuan. Die dortigen Araber, ganz befonders aber die Beduinen

der Umgebung, hielten den tunefifchen Gouverneur Si-Madrel geradezu wie einen

Gefangenen und verlangten von ihm Herabfehutig des Salzpreifes und verfchiedene.

andere Erleichterungen, zu deren Bewilligung er keinerlei Recht befaß, ueberhaupt

wuchs der Geift der llnbotmäßigkeit in gleichem Verhältniß wie die Temperatur

der Luft, mit welchem er auch in einem niwt zu leugnenden Eaufalnexus fteht.

Denn die Araber wußten ganz gut, daß im Innern des Landes bei Einbruch der

großen Hiße, alfo Ende Iuli und den ganzen Auguft hindurch, eine fremde Armee

nicht die geringfte Ausficht auf Erfolg hat, nicht blos wegen der geradezu er

drückenden Hihe, fondern lfauptfächlich auch wegen der Schwierigkeit der Verprovian

tirung mit Nahrungsmitteln und hanptfächlich mit Waffer. Deshalb erwarteten die

rlufftändifchen, zu denen man wol den größten Theil der Beduinen rechnen kann,

namentlich die Stämme der Zlaß, der Hamema und der Benizit, getroft die Frauzofen

in Kairuan und bereiteten fich auf den Kampf vor. Sie riefen alle Stämme zu den

Waffen und fandten auch, wenngleich erfolglos, an die nahe der algerifchen Grenze

wohnenden Frifchtfclfe Emiffare, um fie zum Kampfe gegen die Frauzofen anfzufor

dern. Da aber die bis dahin nach Afrika gefandten Truppen noch unzulänglich

ivaren zn den geplanten Operationen und weitere Nawfchübe befchloffeki tvurden,

fo faheu fich die Frauzofen einftweilen noch zu qualvoller Unthätigkeit verurtheilt.

Ende Auguft ftanden in ganz Tunefien nicht mehr als 42 Bataillone Fnßtruppen,

»t Cavalerieregimenter, 13 Batterien, 6 Compagnien Genie und 6 Eompagnien

Train in Verwendung. Daß fie, wie einige deutfche Zeitungen damals meldeten,

Schlappe auf Schlappe erlitten, ift aber einfach unwahr, fchon deshalb, weil es

zu Zufammenftößen niit den Beduinen vorerft gar nictht kam. Wo die europäifchen

Kanonen energifch eingreifen, da 'reicht der Araber zurück; nur der Kampf aus

dem Hinterhalt ift fein Element. Die Araber toiffen fehr gut, daß fie nur durch

eine derartige, den Feind ftets beläftigende Kampfesweife etwas ausrichten können;

denn fo thöricht find fie nicht, um fich etwa einzubilden, mit ihren alten ver

rofteten „Makahil“, eigentlich zum größten Theil noch Steinfchloßgetvehren fchlech

tefter Sorte, den toeittragenden franzöfifchen Gras-Hinterladern oder gar den Kanonen
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widerftehen zu können. Nicht mehr Vertrauen verdienen dagegen die amtlichen.

fehr günftig gehaltenen Berichte über den Gefundheitszuftand der Truppen. während

in Wahrheit die Sterblichkeit 14-15 Proc. erreichte. Kein Wunder übrigens.

denn die Hiße war unerträglich; am 22. Juli ftand das Thermometer im Schatten

zu Mannba auf 45" 0.!

Mit der Ankunft des neuen Oberbefehlshabers der afrikanifcljen Truppen. des

Generals Sauffier. über tvelchen in Deutfchland wenig fchmeichelhafte. aber un

wahre Dinge ausgeftreut wurden. begannen die Franzofen fich dem fchwierigften

Theile ihrer tunefifchen Unternehmung zuzuwenden: der Unterwerfung des füdlichen

Theiles der Regentfchaft. welcher an die misverguügten algerifchen Greuzdiftricte

ftößt. Dem Einfluffe und Antriebe Rouftans war es wol hanptfächlim zuzufchreiben.

daß die tuuefifche Regierung endlich Miene machte. den Ausfchreitungen des

arabifcheti Fanatismus ein Ziel zu fehen. und Truppen gegen Kairuan abfaudte.

Doch konnte dies felbftverftändlich ein Vorgehen der Franzofen gegen den rebellifchen

Süden nicht überflüffig machen. Schlimme Oiachriäjteu kamen aber damals aus

Sufa und Umgebung; die Einwohner konnten fich nicht mehr aus der Stadt wagen;

denn Beduinenmarodeure durchftreiften im Auguft die Landfchaft. wagten fich bis

nahe vor die Thore der Stadt und raubten jeden aus. der ihnen begegnete.

Mehrere taufend Araber lagerten auch Ende Auguft bei Hamamat. 45 Kilo

meter von Tunis und blos 10 Kilometer von den franzöfifchen Truppen entfernt.

Darauf hin fchickte der Oberbefehlshaber des franzöfifchen Occupationscorps. General

Logerot. eine Eolonne von 3000 Mann nach Zaguau. 60 Kilometer füdlich von

Tunis. eine andere nach Grumbelia. füdöftlich von Tunis. und eine dritte unter

Oberft Correard nach Hamamat. Alle drei wurden von den Jnfnrgenten an

gegriffen. die verfchiedenen Stämmen angehörteu. aber fämtutlicl) unter dem Be

fehle Ali-ben-Khalifas zu ftehen fchienen. Die Gras-Gewehre hauften fchrecklich

unter ihnen. aber fie ließen fich nicht abfchrecken und fielen loenigftens über die

für die Colonnen beftimmten Provianttransporte her. Correard ward in der

Nacht vom 28. zum 29. Aug. bei Arbain abermals von fehr ftark überlegenen

Banden angegriffen. welchen er zwar große Verlnfte beibrachte. vor denen er aber

doch einen Rückzug nach Hatumaiti-el-Lif ausführte. Darauf drangen die Beduiuen

bis in die nächfte Nähe von Hamamat. hielten fie auf das engfte eingefchloffen

und fchnitten ihr jede Verbindung mit dem innern Lande ab; auch plünderten die

Rebellen unter den Augen der Truppen des Bei Grumbelia und Turki aus. Die

Lage in der Stadt Tunis felbft ward immer bedenklicher; die Jnfnrgenten erhielten

aus der Hauptftadt zahlreiche Waffenfendutigen. Da war es denn ein wahres Glück.

daß die Landung frauzöfifcher Truppen vor Sufa und die Befeßutig diefes Plaßes

ohne ernftlicheu Widerftand der Bevölkerung am 13. Sept. erfolgen konnte. Endlich

geftattete auch die Ankunft von Verftärkungen de111 Oberfteu Eorreard. am 14, Sept.

wieder von Hammam-el-Lif aufzubrechen und am 17. in Zaguan feine Vereinigung

mit General Sabatier zu bewerkftelligen. tvelcher iu der dortigen Gegend 'nieder

boll angegriffen worden war. Sowol Zaguau als Sufa find von großer Bedeu

tung. denn ihr Befiß erleichtert den Marfch gegen Kairuan. das große Centrum
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der Agitation und Operationsziel der Franzofen. die Stadt. welche wie die Mos

lim glauben von Engeln bewacht wird. tveil am Tage des großen Unglücks die

Reliquien von Mekka dahin überbracht werden follen. An den Wällen lverden.

nach arabifchen Prophezeiungen. die Kräfte der Unglänbigen zerfchellen. Den

tunefifchen Arabern erfcheint Kairuan als die leßte fefte Burg des Islam. und die

Franzofen fahen daher einen hartnäckigen Widerftand voraus. Eine neue Hiobs

poft trug dazu bei. die Vorbereitungen zu dem Zuge nach Kairuan zu befchleutiigeu;

die Eifenbahnbeamten des 86 Kilometer von Tunis gelegenen Bahnhofs von Wad

Zergua ini Medfcherdathale wurden am 30. Sept, von den Infurgenten über:

fallen und fchmachvoll niedergemeßelt. die Bahn felbft abgefchnitten. Wenige Tage

zuvor. am 25. Sept.. war auch das Lager der von Ali-Bei befehligten tunefifchen

Truppen bei Teftur von etwa 5000 Arabern angegriffen worden. welche die Eifen

bahn abfchneiden tvollten. aber zurückgeworfen wurden. Die in Wad Zergua durch

die Beduineu begangenen Granfamkeiten öffneten endlich den franzöfifchen Philan

thropcn zum Theil tvenigftens die Augen über den Charakter diefes Krieges und

die Okothwendigkeiteu. welche er auferlegte. Man hatte es einfach mit Barbaren

zu thun. die mit größter Strenge behandelt tverden müffen fotvol während des

Kampfes als nachher. Unter folchen Umftänden begreift es fich. daß General Logerot

die Befetzuug der Stadt Tunis verlangte. weil es fonft unmöglim wäre. bei der Nach

richt von der Einnahme Kairuans einen Aufftand der mufelitianifcheu Bevölkerung zu

verhüten. Auch die europäifche Colonie bereitete eine Petition vor. in toelcher fie

auf Befelzung der Stadt drang. In einem am 7. Oct. gehaltenen Miniftereonfeil

gab endlich der Bei feine Einwilligung dazu. Darauf hin befeßten die franzöfifchen

Truppen die Forts. die Kasbah und das europäifche Stadtviertel. Zum Comman

danten von Tunis mit feiner Garnifon von 2000 Manu ward General Lambert.

der bisherige Gouverneur von Paris. ernannt. Die Eifenbahn nach der algerifchen

Grenze ward wieder fahrbar gemacht und ein' eigenes Corps gebildet. um fie

vor *Angriffen zu fchüßen. Frevler. toelche eine Entgleifung herbeiführen tvollten.

wurden ergriffen. ftandrecljtlick) verurtheilt und an dem Orte des Verbrechens

füfilirt. Infolge der Gefechte. welche Oberft Larocjue in der Umgebung von Kef

hatte. gerieth indeß der große Zug der füdlichen Beduineu nach dem Norden und

nach der Eifenbahn ins Stöcken.

Nachdem endlich der erfehnte Regen eingetroffen war. machten fich im October

drei Colonnen auf den Weg. um die Infurgenten bei Kairuan durch entfcheidende

Schläge unfchädlich zu machen. Die erfte. 8000 Mann ftark. marfchirte von

Zaguan aus nach Süden. geführt von General Logerot. dem fich der Obercom

mandirende Sauffier anfchloß; die zweite 111it 6000 Mann unter General Etienne

fetzte fich von Sufa aus in Bewegung. marfchirte alfo gegen Weften und verfperrte

den Infurgenten den Weg gegen die See. Die fchwierigfte Aufgabe fiel aber dem

Führer der dritten Colonne. General Forgemol. zu. der mit zwei Infauterie- und

einer Cavaleriebrigade. zufammen 8000 Manu. von Algerien kommend über Tebeffa

in die Regentfchaft einrücken und quer durch diefelbe in einer zum großen Theil

toafferlofen Gegend ohne alle Hülfsmittel gegen Often nach Kairuan marfchiren

follte; er war daher mit einem fehr vollftändigen Waffertrain ausgerüftet, Die
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erften Scharmiihel beftand die Vorhut Forgemols unter General Bouie bei Hahdra;

fie kämpfte den ganzen Tag hindurch mit dem Stämme der Frifchtfche, etwa 1500

an der Zahl, die fchließlich zurückgeworfeu wurden. Die Divifion rückte im ganzen

mit großer Kiihnheit durch die Wildniß, nubekümmert um die feindlichen Scharen,

die fie auf ihren Flanken begleiteten, und bewerkftelligte ihre Verbindung mit der

centralen und der Eolonne zur Linken. Am 27. Oct, wurde Forgemol durch

vielfache Angriffe auf den Flanken und gegen die Rachhut beunruhigt, der Feind

aber immer in geziemender Entfernung gehalten, und das gut geregelte Feuer der

Infanterie und Artillerie brachte demfelben empfindliche Verlufte bei, Alle drei

trafen vor Kairuan je nach Maßgabe der Länge ihrer Märfckie ein. Die Brigade

Etienne welche den kürzeften Weg hatte, brach, nachdem fie am 20. Oct. ihre Bor

hut unter dem Oberften Lannes vorausgefchickt, am 23. von Sufa auf und hatte

zunächft einen Ueberfall der Beduinen abzuwehren. Die Aufrührer, die in großer

Anzahl um Kairuan zufammengezogen waren, erfchreckt von den coneentrifcheu

Bewegungen der Franzofen, zogen fich nach Süden und Südwefteu zurück, und

ließen die heilige Stadt im Stich, tvelche fofort dem General Etienne bediugungs

los ihre Thore öffnete. Als die Abtheilung Etienne? am 26. Oct. bis auf

4 Kilometer vor Kairuan angelangt war, erblickte fie die weiße Fahne auf allen

Thürmen der heiligen Stadt. Der Oberft Moulin wurde fofort als Parlamentär

mit 100 Hufaren vorgefchickt. Si-Madrel, der tunefifche Gouverneur von Kairuan,

kam ihm entgegen und überreichte ihm die Schlüffel der Stadt. Als Grund für

den Rückzug der Infurgenten gab er den Tod des Ali-Ben-Amarh, des Groß

fcheichs der Zelim au, der bei dem obenerwähnten Ueberfalle umgekommeii fein

follte. Das lvichtige, berühmte Kairuan befand fich alfo in den Händen der Fran

zofen. Nach Etienne traf Logerot mit Sauffier ein, am 28. Oct. Forgemol, ivelcher

jedoch nach einer Unterredung mit den beiden Geuannten wieder in fein eigenes

Lager zurückkehrte. Ani 29. fandte man ein Bataillon und eine Escadron nach

Sufa, um die für die Verpflegung der Eolonneu erforderlichen Lebensmittel auf

zutreiben, und am 30. zogen ein Bataillon des 28. Regiments Ehaffeurs a Pied,

Zuaven. eine Batterie, eine Schwadron Ehaffeurs a Cheval und eine Schwadron

,Hufaren durch die heilige Stadt, deren Behörden den franzöfifchen Generalen

ihre .Hnldigung darbrachten.

Die wi>)tigfte Aufgabe war nun, die Umgebung von Kairuan von Marodenrs

zu fäubern, zu loelchem Zivecke General Sauffier perfönlim mit der Eolonne

Forgemol ausmarfchirte. Mau wandte fich zunächft nach dem vermutheteu Schlupf

wiukel der Rebellen. dem Dfchebel Uffelat und dem Dfchebel Trozza, Gebirge, die

etwa 20 Kilometer von Kairuan gelegen, mit Wald und Heide bedeckt und mit

ausgezeichneten! Waffer in Hülle und Fülle verfehen find. Allein Forgeniol, tvelcher

diefe Höhen umging, ehe er weiter vorwärts rückte. ftieß dort nicht auf die Flücht

linge, ioelche fich wol in drei Gruppen: nach Norden, in der Richtung auf Gaffa

und in jener nach Sfax, vertheilt hatten. Jin Norden fäuberte nun Oberft Laroque

in Verbindung mit der Brigade d'Aubignh und der Brigade Philebert, toelihe zu

denen geftoßen war, die bereits unter den Planern Kairuans lagerten, die ganze

füdlich des MedfGerdalaufes zivifchen Kef, Teftur und Hainazada gelegene Gegend
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faft vollftändig. General Philebert zerftreute die im Uled Ahargebirge angefam:

melten Aufftändifchen. und Mitte November war der Bezirk zwifchen Tunis und

Kairuan vollftändig befchwiwtigt, fodaß man anf dem Wege über Zaguan ohne

Escorte reifen konnte. Die meiften Stämme zwifwen Kairuan und Kef bemühten

fich um den „Aurum“. Zugleich beherrfwten die Garnifonen von Snfa, Mahedia,

in welwem Orte zur allgemeinen Zufriedenheit die in Dfcherba aufgenommene

Befahung ausgefwifft ward. Sfax, Gabes und Dfcherba, das ganze Sahel und

fperrten die Straße naw Tripolis. Naw Gaffa zn braw ein in Negrin, im

äußerften Südoften der algerifchen Provinz Konftantine, gebildetes Detachement

auf, um den Weg über die Schott zu verlegen. Auw Forgemol mit Sauffier

wandten fiw dahin, während Logerot, der in Kairuan felbft eine ftarke Garnifon

zurückließ, gegen Gabes operirte. Zwifwen Oglat und Mehaddeb überfiel er ein

etwa 400 Zelte ftarkes Infurgentenlager, deffen fämmtliwe Infaffen gefangen

wurden. Außerdem erbeutete er 1200 Ochfen, 2000 Schafe und viele Pferde.

Am 29. Nov. vollzog die Garnifon von Gabes in Raz-el-Mra ihre Verbindung

mit Logerot, welwer dann wieder nach Norden zu marfchiren beabfiwtigte, Der

nur fälfwliw todt gefagte Ali-Ben-Amarh aber, der bei den Wergamma weilte,

fwickte immer now Emiffare zu den Beduinen, um ihnen vorzufpiegeln, daß fich

in Tripolis tiirkifwe Truppen in Bewegung fehen, um ihm zu Hülfe zu kommen.

Die fiidliwen Stämme machten daher wieder Miene fich zu erheben, und in der

That) kaum hatte General Logerot Gabes verlaffen, fo erfuhr er, daß die Ein

wohner des Dfchebel Matmata und von Tamonerta, die fich zuerft bereitwilligft

unterworfen hatten, von den Emiffaren Ali's aufgeheßt, fiw aufs neue empört

hatten. Die leßtern hatten fie überredet, die franzöfifwe Eolonne hätte eiligft zum

Rückzug geblafen, um der anrückenden Armee des Sultans zu entrinnen. Auf

diefe Nawriwt mawte Logerot halb kehrt und braw wieder auf, um die Rebellen

zu ziiwtigen. In der Nähe von Gabes hatte er ein großes Gefewt mit ihnen

zu beftehen. brachte ihnen aber fo fwwere Verlufte bei, daß fie fiw endlich von

der Fruchtlofigkeit jedes weitern Widerftandes überzeugten. Oberft Moulin unter

warf mehrere Duar auf einer Expedition naw der Enfida, und die Uled-Ahar

fowie die Zlaß wurden mit einer ziemlich bedeutenden Kriegscontribution belegt,

Auch Sauffier durfte mit feinem Streifzuge naw Gaffa zufrieden fein. Die

Stämme leifteten den Bedingungen Genüge. unter welwen der Friede ihnen ge

währt wurde, und fämmtliwe Khalifa der Städte des Dfcherid fuchten den Oberften

Jacob anf, um ihn ihrer Hingebnug und ihrer friedliwen Gefinnungen zu ver

ficheru. Nur die Hammema und einige unruhige Individuen beharrten noch in

der Rebellion, fahen aber auch gar bald das Nußlofe ihres Beginnens ein, Am

14. Dec. 1881 war die ganze Eolonne Forgemol auf algerifchen Boden zurück

gekehrt nnd mit Schluß des Jahres durfte man die gefammte Regentfwaft für

pacificirt und der franzöfifchen Herrfchaft unterworfen erachten.
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Von

Anton Lhloflar,

ll.

Die nahfolgende Gruppe von Dihtern umfaßt die in oder nmjWien lebenden.

Eine Zahl jüngerer bedeutender Talente findet fih unter ihnen; der frifhe lebens

frohe Zug, welher für den Wiener überhaupt bezeihnend ift, harakterifirt die

meiften von ihnen. Das moderne Wien hat auh feine modernen Dihter gebildet;

dies zeigt fhon die äußere Form diefer lyrifhen Arbeiten. Während vor einigen

Jahrzehnten noh unreine Reime, kleine fprahlihe Shnitzer, ja fogar hier und

da Auftriacismen fih manhmal in die Dihtungen der wiener Poeten eingefhlihen,

findet man heute bei ihnen die größte Correctheit in allen diefen Beziehungen;

die jüngere Generation legt ein ganz befonderes Gewiht darauf, eine edle, vor

nehme Diction zu pflegen, und an Gedankenfhwung und Feuer der Sprahe fteht

fie den übrigen Poetenkreifen in Deutfhland keineswegs nah.

Aber auh aus der halbvergangenen Zeit weileu einige der beften noh in der

öfterreihifhen Refidenz. Und zu diefen gehört vor allen Ludwig Auguft Frankl.

Er würde eigentlih ftrenggenommen niht in den Rahmen diefer Betrahtung fallen;

aber in Wiens Dihterkreifen ift er zu bedeutend, und als im Jahre 1880 fein

fiebzigjähriges Dihterjnbilänm gefeiert wurde, erfhien aus diefem Anlaß auch

eine Ausgabe der „Gefammelten poetifhen Werke" Frankl-'s (3 Bde., Wien 1880),

deren erfter Band die lyrifhen Gedihte, bis in die neuefte Zeit vermehrt, enthält.

Frank( hat ein reiches Leben hinter fih und der Spiegel deffelben find feine Lieder.

In bunter farbenreiher Abwehfelung ziehen diefe an uns vorüber, bald die hei

mifhe Erde und die Shöuheiten ihrer Natur, bald wieder das herrlihe Italien,

dann wieder die Glut der Libyfhen Wüfte oder des Sinai granitenes Piedeftal

befingend. Kein zweiter Dihter bietet fo verfhiedenartige Bilder in feinen Lie

dern, und obgleih Frankl insbefondere auf epifhem Gebiet Bedeuteudes gefhaffen,

fo muß man doh diefe Lieder zu niht minder werthvollen originellen Shöpfictigen

moderner Lyrik zählen. Aus einer fo reihen Zahl gleih formgetoatidter Poefien

eine Probe auszuwählen ift fhwer, und bei Frankks allfeitig bekanntem Namen

wol auh niht nothwendig; es fei nur darauf hiugewiefen, wie er mit gleihem

Wohllaut der Sprahe die innigen Lieder ans der Heimat, die prähtigen Liebes

lieder, die in orientalifher Praht cinftretendeu Gefänge von feinen Fahrten und

Wanderungen nach dem Heiligen Lande und nah Italien, feine finnigen Strophen,
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welche der reflectirenden Betrachtung gewidmet find, wie auch die kräftigen patrio

tifchen Lieder und jene aus den bewegten Tagen des Jahres 1848 gefchaffen hat.

Rühmlichft bekannt fchon aus frühern Tagen weilt auch Betty Vaoli noch

in Wien; auch fie blickt auf ein reiches poetifches Leben zurück und zählt noch zn

den hervorragenden Namen älterer deutfch-öfterreichifckzer Poefie. Empfänglich fiir

alles Schöne zeigt fich wie in der erften Sammlung „Gedichte" (Veft1841) heute

noch in den hier und da veröffentlichten Voefien Vaolis die Seele der Dichterin.

Eine Reihe von Liebesliedern, die aber von tiefem Schmerz um einen herben

Verlnft dnrchzittert waren, hatte feinerzeit die hohe Aufmerkfamkeit auf Betty

Vaoli gelenkt; ftill und lange unbemerkt pflegte fie die fchöne Blume ihrer Kunft,

der fie, wenn auch bejahrt, heute noch nicht entfagt hat. Von Betty Vaoli er»

fchienen nach den Sammlungen „Nach dem Gewitter" (Veft 1843), „Neue Gedichte"

(Weft 1850), „Lyrifches und Epifches“ (Weft 1856); znleßt im Jahre 1869: „Neuefte

Gedichte" (Wien). Bis in die jiingfte Zeit aber ift der Grundtou ihrer Voefien

jener geblieben, den fie in dem Gedicht „Die Vythia“ angedeutet hat:

Jch dichte nicht in frohen Stunden -

Mein Leben ift an folchen leer!

Jch dichte nicht um zu gefunden -

Genefung gibt's für mich nicht mehr.

Es ward; was jemals ich gelungen,

Den Blick gerichtet himmelwärts;

Mir nur erpreßt und abgedrungen

Vom wilden Ueberwinder Schmerz.

Als eine kräftige Geftalt, unermüdlich wie auf dem Gebiete des öffentlichen Le

bens, fo auch auf literarifchem und insbefondere auf poetifchem Felde zeigt fich

uns Julius von der Traun, der bekannte Abgeordnete und glänzende Redner

Alexander Julius Schindler. Die fchönften feiner lyrifchen Gedichte hat Schindler

in den „Rofenegger Romanzen" (Wien 1852; 2. Anfl. 1873) und in der prächtig

ausgeftatteten Ausgabe feiner „Gedichte" (2 Bde.; Wien 1871) veröffentlicht;

außerdem gab er „Unter den Zelten. Soldatenlieder" (Wien 1853) heraus. Des

Dichters Kraft liegt allerdings in der epifchen Geftaltung; darauf weifen auch

feine novelliftifchen Schöpfungen fowie das epifche Gedicht „Salamon, König

von Ungarn" (Wien 1873) hin; doch nimmt Schindler auch unter den Lhrikern

eine bedeutende Stellung ein, feine Mufe haßt freilich die empfindlichen weichen

Töne von Liebesliedern; kräftig und volltönig preift fie die Natur und ihre Schön

heiten und zeigt im Gewande ihres toohlgeformten Liedes eine ernfte gereifte

Weltanfchauung. Dennoch hat Schindler in feinen Jugendliedern felbft manche

duftige zarte Strophe gefnugen; gerade aus der Zahl diefer möge hier eine

Probe mitgetheilt fein, die den Dichter von einer Seite zeigt, welche man an

ihm, dem als Epiker lange rühnilichft Bekannten, bisher weniger beachtet hat;

Vofthornklang.

Das Vofthorn fpannt die Flügel

Des Klanges freudig aus,

Es fchmettert von dem Hügel

Worüber meinem Haus.
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Vorüber in blauen Lüften

Die weißen Straßen entlang,

Es weckt in fernen Klüften

Des Cchos goldnen Klang.

O nimm mich mit im Flüge,

Du Sänger meiner Oual,

Nimm mit auf deinem Zuge

Mich in das ferne Thal!

Dein Klingen foll mich tragen

Zn jener alten Stadt,

Wo mich in Jugendtagen

Mein Lieb erwartet hat.

Dort ziehe von der Brücke

Zu ihrem Hans der Schall,

Wie von dem alten Glücke

Der letzte Widerhall.

Neben Schindler fei ein Name geftellt; der auch zu den beften ältern in Oefterreich

gezählt wird, freilich auf lyrifchem Gebiete weniger bekannt ift, nämlich W. C on

ftant, oder eigentlich Konftautin R. von Wurzbach, der toeithin bekannte

Verfaffer des umfangreichen „Biographifchen Lexikon des Kaiferthums Oefterreich".

Wurzbach hat außer durch feine ioiffenfchaftlichen Arbeiten fich fchon durch feine

epifchen Gedichte: „Von einer verfchollenen Königsftadt" (Wien 1850), „Der

Page des Kaifers" (Düffeldorf 1854), „Gemmen" (Hamburg 1854), „Cameen"

(Düffeldorf 1856) n. a. bedeutende Anerkennung errungen; auch feine lyrifcljen

Dichtungen find den hervorragenden diefer Gattung zur Seite zu ftellen. Schon

im Jahre 1841 erfchienen die Gedichte: „Iüofaik“ (Krakau); ihnen folgten die

ebenfalls lhrifcl) dnrchhaucljten „Parellelen" (Leipzig 1849), im letzten Jahr

zehnt: „Chklamen" (Wien 1873) und „Aus dem Pfalter eines Poeten" (Darm

ftadt 1874). Obgleich auch bei Wurzbach die Liebe und die Natur jene Vorwürfe

bilden, welche der Dichter am liebften behandelt, fo weiß er doch in nnerfchöpf

licher Mannichfaltigkeit beide zn variiren. Der Dichter bietet aus Heimat und

Fremde, aus Wald nnd Feld jene fchönen Naturbilder; die fo häufig den Stoff

von Gedichten bilden, ohne daß Klarheit und echte frifche Lirfprünglimkeit den

gebotenen poetifchen Bildern innetvohnt. Wurzbachs Gedichte diefer Art find

jedoch im Gegenfaße hierzu, neben dem Wohllaut des Verfes; echte Stimmungs

bilder des Herzens, das fich in der Schönheit der Natur widerfpiegelt, Seine

Waldlieder („Seid mir gegrüßt, ihr Waldeshallen", „O junger Wald, wie bift

dn fchön", „Tiefe Waldnacljt; o labe", „Wenn fchon im Walde die Vögel fchweigen")

bieten in prächtiger Abwechfelung eine Reihe folcher Bilder. Aber auch anmuthige

Reflexionsltjrik, die Sprnch- und Epigrannnpoefie find in feinem reichen Lieder

fchaße vertreten. Die znmeift aus früherer Zeit ftammenden Liebeslieder, ioelche

aber der Dickjter zum Theil erft in jüngften Sammlungen veröffentlichte, reihen

fich ioiirdig an; oft ftehen ihm fchöne Bilder zu Gebote, die dem Gedichte Kraft

und ?lnfchanlichkeit verleihen, wie in dem nachflehenden kurzen Poem:



Die letzten zehn Jahre deutfch-äfterreiclfifelfer Lyrik. 929

- e“ r m m

Wie mir dein Mund im melodifchemTon

All deine Gefchicke erzählte.

Wie dich fo jung das Leben fchon

Mit feinen Martern quälte;

Da fiel mir das dunkle Erzftück ein.

Gelegt in die läuteruden Flammen.

Es brannte im glühendften Feuerfäjein

Zu Gold. zu gediegnem. zufammen.

Auch du bift aus allem fchweren Leid.

Ans allem Sorgen und Bangen.

Ein Weib in wahrer Herrlichkeit

Gediegen hervorgegangen.

Als Lhriker ebenfalls noch zu wenig bekannt ift Auguft Silberftein. der

Verfaffer der reizenden Gefchichten aus dem öfterreichifchen Alpenleben. die ihn

den bedeutendften Erzählern auf diefem Gebiete anreihen, Und doch hat Silber

ftein feiner Sammlung kräftiger. echt deutfche Gefinnung bekundender Lieder:

..Truhnachtigall" (Leipzig 1857; 3. Aufl. 1870). jene Gefammtausgabe feiner

lhrifchen Poefien. die. unter dem Titel ..Mein Herz in Liedern" (Stuttgart 1868)

erfchienen. im Jahre 1878 die vierte Auflage aufweift. folgen laffen. welche ihm

auch unter den Liederdichtern einen ehrenvollen Rang fichert; es find Klänge der

Liebe und aus dem Leben. dem Vaterlande und der Natur. theilweife auch dem

Scherze. dann aber auch ernftem Nachdenken geweihte und der Erfahrung eines

gereiften Geiftes gewidmete Strophen. die Silberftein in feinen Dichtungen bietet.

Die Spruchpoefie hat in dem zierlichen ..Büchlein Klinginsland. Dichterweifen

und Weifungen" (Wien 1879) von Silberftein in allerjüngfter Zeit eine befonders

bemerkenswerthe Bereicherung erfahren. und nur ein kurzes Ghafel deute auf die

Wahrheit und Kernigkeit der hier gebotenen Spruchweisheit:

Stark ift der Löwe. der jedes Kämpfen wagen kann.

Stärker der Stein. den nimmer ein Löwe zernagen kann.

Noch ftärker das Eifen. das auch kein Stein zerfchlagen kann.

Am ftärkften aber das Menfchenherz. das ertragen kann.

Was weder ein Wort noch ein Menfchenmund je fagen kann.

Die nun in Betracht kommenden jüngern Vertreter der deutfch-öfterreichifäjen

Lhrik find aus ihren neueften Werken bekannter; fie vor allem fcheinen berufen.

die Kunft der Liederdicljtnng zu hegen und zu pflegen; es find - nur folche follen

hier überhaupt in Betracht kommen - ausgefprochene Talente. welche manche mit

unter glänzende Proben ihres Schaffens geliefert. Einige derfelben haben einen

ftark fiunlicljen Zug und es will faft fcheineu. daß in diefer Richtung eine gewiffe

Mode plaßgreifen wolle. die jedenfalls von mehrern. deren Namen nun folgen

follen. wenn nicht gefchaffen wurde. fo doch gepflegt wird. Freilich fpiegelt fich

auch hierin die Leichtlebigkeit des füddeutfch-öfterreicljifchen Volkscharakters. Dazu

kommt gerade bei den Vertretern diefer Gattung Lyrik eine glänzende Verfification

und eine oft mufterhafte Beherrfcljnng der Sprache. gegen welche in früherer Zeit.

wie erwähnt. gerade öfterreichifche Dichter fo oft gefiindigt haben. Vor allemzu
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nennen ift Hans Grasberger; er hat formfmöne ..Sonette aus dem Orient"

(Smaffhaufen 1864; 3, Aufl.. Bremen 1873) gedichtet. diefen die Gedichte ..Singen

und Sagen" (Wien 1869) folgen laffen und eine poetifche Sammlung ..Aus dem

Earneval der Liebe" (Stuttgart 1873) veröffentlimt. Die Glätte und Feinheit

feiner Verfe hat Grasberger wol aum feiner feuilletoniftifm-kritifchen Thätigkeit. der

er feit Iahren obliegt und die ihn Fehler leimt erkennen und mit fcharfem Blicke

vermeiden läßt. zu verdanken. Gewandt und vielfeitig. wie auf dem Gebiete des

Feuilletons. ift der Dimter aum auf dem lhrifmen: Liebesgedimte. Natur- und

Stimmungsbilder. Politifmes und Sociales weifen feine Sammlungen auf; hat er

dom fogar jüngft ein zierlimes Bändchen von oberöfterreichifmen Dialektgedichten:

..Zan Mitnehm" (Wien 1880) veröffentlicht und darin die genaue Kenntniß des

Dialekts ebenfo bekundet. als die Kräftigkeit des Volkstones getroffen. Feiner

Humor und hier und dort auch der Hang zum Sinnlimen mamen fich befon

ders in den lehten Gedichten Grasbergefis geltend. worin er feine Gedanken

oft in wenige Strophen zu faffen weiß; im ganzen ift er ausgefprochener Lhriker;

in allen Sammlungen feiner Poefien finden fich wenig epifme Anlänfe. aber ein

klares. gereiftes Talent mamt fich in diefen Dimtnngen überall geltend,

Dem griechifmen Schönheitsideal nachftrebend und Fröhlimkeit und Genuß

verkündend. treten die Lieder eines der jiingften der wiener Poeten auf. nämlim

Alfred Friedmanms. Seine 1873 veröffentlichte epifche Dimtung ..Savilia"

(Wien) hatte es mit einem überaus bedenklichen Stoffe zu thun. den der Dichter

der Gefmimte entnahm; allerdings wurde ein farbiges Gemälde gefmaffen. das des

Poeten Namen bald bekannter mamte; es folgten noch mehrere Stücke epifcher

Natur. die in einfchmeimelnden Verfen dem Reize der Sinne mehr oder weniger

huldigten. Hier anzuführen find die Gefänge ..Aus Hellas" (Wien 1874). welche

theilweife lhrifme Stimmungsbilder aus der fchönen claffifchen Griechenwelt vor

führen. die ..Leimtfinnigen Lieder" (Hamburg 1878). die freilich nicht immer

fo „leimtfinnig" find als einige der erzählenden Dichtungen. und die jüugfte

Sammlung „Gedichte" (Leipzig 1882). Jedenfalls muß man Friedmann eine

echte. genial angelegte Dichternatur nennen; feine Gleimniffe und Metaphern hat

er den größten Dichtern abgelaufmt. deren Studium aus jeder Zeile hervor

leumtet; der Wohllaut feiner Diction überwindet manche fcheinbare Härte der

deutfmen Sprame. die Verfe find leicht. glatt fließend. Die ..Leimtfinnigen Lieder"

und die „Gedichte" bieten eine Ueberficht von Friedmanms lyrifmem Schaffen. fie

enthalten vor allem jene Liebesliedcr. in denen der Poet ein fo reiches Herzensleben

bekundet. feinem Grundfaße huldigend:

Lieb' ift nimt ewiger als Rofen.

Die fim mit jedem Lenz erneun.

Und doch. wie neues Liebeskofen.

Aufs nen' beglücken und erfreuu.

Aber auch ergreifende Klänge weiß der Dimter anzufchlagen. die neben den

tollen Liedern des Leichtfinns zum Herzen fprechen; kleine Stimmnngsbildchen

gelingen ihm. felbft wenn deren Vorwurf ein mehr gebrauchter ift. wie etwa in

dem Gedichtcheti:
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Wunfch.

Wie der Mond, fo möcht' ich gehen,

Still, allein und ungehemmt;

Möcht' die Welt von weitem fehen„

Allem Erdentreiben fremd.

Wunfchlos auf fie niederfchauenf

Wie fich Well' an Welle bricht.

Und vielleicht ihr niederthauen

Reines, füßes Friedenslicht.

Die fchönen Sonette aus Italien zeigen uns des Dichters Verehrung für

das Land der Antike in den reichen Tönen, und die Sehnfuchtsklänge aus Eng

land feine warme Liebe zur deutfchen Heimat. Befondere Aufmerkfamkeit wendet

Friedmann der Form zu, wie fchon die Gruppe „Formverfuchet“ zeigt, auch müffen

feine trefflichen „Ueberfeßungen“ erwähnt werden. Daß noch gärender Moft aus

braufen wird in dem begabt angelegten Voeten, ift kein Zweifel; jedenfalls ift er

berufen, einmal der Chorführer eines poetifchen Kreifes in Oefterreich zu werden.

Im Iahre 1868 erfchien in Hamburg bei Hoffmann u. Campe ein kleines Büch

lein, betitelt „Lieder einer Verlorenen“, von Ada Chriften, das fofort nach

dem Erfcheinen die höchfte Aufmerkfamkeit der wiener und der übrigen deutfchen

poetifchen Kreife auf fich zog; es offenbarte fich in diefen Liedern ein merkwürdige-s,

halbverkommenes und dann wieder zu hohen Idealen aufbliikendes Frauengemiith,

das feine Lebenslaufbahn in diefen Liedern theils erzählte, theils andeutete.

Einerfeits Anklänge an Heine verrathend, zeigte Ada Chriften andererfeits ein

hohes originales Talent, und als die tolle Wildheit, die Ungebundenheit in Ge

danken und Form in den nächften Sammlungen der Dichterin gedämpft erfchien,

zählte fie bald durch Echtheit der dargelegten Empfindungen zu den hervorragenden

im wiener Voetenkreife, nur hierund da mahnte noch ein Gleichniß oder ein

Wort an die frühere ungebundene Wildheit. Von Ada Chriften erfchienen noch

die Gedichte „Aus der Afche“ (Hamburg 1870), „Schatten“ (Hamburg 1872)

und „Aus der Tiefe" (Hamburg 1878). Alle diefe Sammlungen offenbaren ein

reiches feelifches Leben, Die „Verlorene" hat fich in ihren neuern Liedern wieder

gefunden, fie tritt der Welt nicht mehr mit Strophen entgegen wie in ihren

erften Gedichten:

So kommt und feht und ftaunt mich an,

Ich bin fchon, die ihr fucht.

Das Wnnderthier, das, noch fo jung,

Der ganzen Welt fchon flucht.

Doch fürchtet euch nicht, ich bin kein Thier,

Das Menfchen zerreißt und verfchlingt:

Ich bin ein armes Wefen nur,

Das von feinen Schmerzen fingt.

Aber noch immer liegt der Hauch tiefer Trauer und mancher Schmerzenszug

auf ihren Strophen. Zu den fchönften diefer Gedichte gehören insbefondere die

„Lieder aus Venedig“ und der „Modelle“ überfchriebene Eyklus in den „Schatten“,

leptere ein Beweis der feinen poetifchen Beobachtungsgade Ada Chriften-s. Einen
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feltfamen Eindruck macht es. wenn in den ernften. oft traurigen Liedern hier und

da ein lüfterner Ton durchbricht. wie dies befonders in den ältern Gedichten der

Poetin der Fall ift. Freilich paßt derfelbe in den Rahmen des grell gehaltenen

Seelengemäldes. wie ja die Dichterin überhaupt offen und ungefchminkt ihr Herzens

leben in ihren Liedern niedergelegt hat.

Noch muß einiger Frauen Erwähnung gefchehen. die allerdings nicht im fehlen

Jahrzehnt mit ihren poetifchen Schöpfnngeu vor die Oeffentlichkeit traten. die aber

fchon reiche Anerkennung durch diefelben errungen und an Begabung viele hinter

fich laffen. Es ift dies vor allem Marie von Najmcijer. eine überaus felb

ftändige Poetin. welche znerft die Gedichte ..Schneeglöckchen" (Wien 1868) und

in ihnen eine Reihe zierlicher Naturbilder (merkwürdigerweife gar keine Liebes

lieder) veröffentlichte. dann aber die „Gedichte" (Wien 1872) folgen ließ. Leßtere

Sammlung insbefondere ift es. die hohe Achtung vor der Dichterin einflößt. welche

darin kräftige männliche Züge aufweift und dabei doch auch der zarten Weiblichkeit

gerecht wird. Wie warm apoftrophirt fie in dem Gedichte ..An Thusnelda":

Grüß Gott dein offnes deutfches Geficht.

Dein leuchtendes Augenpaar.

Aus dem der Himmel des Frühlings bricht.

So wonnig. fo blau. fo klar!

Grüß Gott deiner Stimme holden Laut.

Der herzerquickend mir fchallt.

Als hätte durch ihn mir ein Räthfel vertraut

Die Nymphe am Quell im Wald!

Wie herzlich klingen die Strophen ..An meine Mutter". wie innig und ungezwungen

die ..Lieder der Einfamkeit". in denen reflectirender Naturbetrachtung manches

fchöne Poem geweiht ift. Auch Marie von Najmäjer zeigt in den fpätern Liedern

Gereiftheit und Klarheit. Gewandtheit und Originalität der Sprache. Neben ihr

ift Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almafy zu nennen. eine auch als Dichterin

vornehm angelegte Natur. die 20 Iahre alt „Gedichte" (Wien 1865; 3. Aufl. 1882)

veröffentlichte. im Jahre 1869 ..Neue Gedichte" und die Sammlung ..Erlebtes

und Erdachtes" (Wien 1873) folgen ließ und in diefen Sammlungen befondere

Begabung und einen feinen pfychologifchen Blick bekundete. wie fie fich auch als

gewandte Beherrfcherin der Form auszeichnete. Sie wandte fich in den erzählenden

Gedichten: ..Der Graf von Remplin" (Wien 1874). „Marina" (Heidelberg 1875).

fpäter mehr der epifchen Gattung zu. Jhr Gatte. Graf Albrecht von Wirken

burg. ein trefflicher Kenner orientalifcljer Sprachen. hat fich mit feiner Samm

lung ..Eigenes und Fremdes" (Wien 1874) würdig den poetifchen Schöpfnngeu

feiner Gattin angefchloffen. wenn er auch bisher fich mehr auf dem Gebiete der

Ueberfetzungskunft bethätigte. Jedenfalls bietet das gräfliche Dichterpaar eine

eigenthümliche Erfcheinung in dem poetifchen Leben Wiens. eine Erfcheinung. die

um fo glänzender wirkt. als fich Adel des Geiftes und der Geburt hier in beiden

Gatten auf feltene Weife vereinigt finden. Pfychologifche Feinheit und eine reiche

Phautafie weift auch Jofephine Freiin von Knorr in ihren „Gedichten"

(Wien 187L) und ..Neuen Gedichten" (Wien 1874) auf.
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War fchon bisher Gelegenheit geboten. mancher Geftalt unter den Lyrikern

auf Oefterreichs Boden zu begegnen. die in verfchiedenen Beziehungen originell

angelegt erfchien. fo haben wir es insbefondere in dem wiener Dichter Ca jetan

Cerri mit einem merkwürdigen Talent zu thun. Cerri. erft feit feinem 20. Lebens

jahre der deutfchen Sprache mächtig. veröffentlichte bald darauf eine Reihe von

lyrifchen Dichtungen: ..Glühende Liebe. Lyrifche Blätter" (Wien 1850). „Inneres

Leben. Neuere Gedichte" (Wien 1860). ..Aus cinfamer Stube. Dichtungen"

(Troppau 1867). ..Ein Glaubensbekenntniß. Zeitftrophen" (Wien 1872). tvelche

eine glänzende Dietion. eine glühende Sprache und eine reiche Lebenserfahrung

bekundeten. die er in gedankenvollen Strophen ausklingen ließ. Cerri ift ein

Dichter in des Wortes edelfter Bedeutung. der ebenfo tief empfundene Verfe der

Liebe widmet. als er die Schäden der heutigen focialen Welt in kräftigen Tönen

anzugreifen verfteht. dann wird fein Lied zum braufenden Zorneswort. das im

Sange dahinfprüht und mächtig zum Herzen fpricht. _

Neben diefen Dichtern Wiens wären noch manche anzuführen; einige weilen

in der Refidenz. haben aber fchon lange nicht mehr poetifche Gaben geboten.

Ludwig Foglar. ein feit Jahrzehnten anerkanntes Talent. deffen Dichtungen

..Cypreffen" im Jahre 1842 erfchienen und deffen legte Sammlung ..Freudvoll

und Leidvoll" im Iahre 1867 herausgegeben wurde. ift in Anthologien und Zeit

fchriften noch öfter durch feine zu Herzen fprechenden gemüthvollen Lieder ver

treten. Eduard von Bauernfeld. der auf dramatifchen. Gebiete Kränze des

Ruhms errang. ließ feit feiner Sammlung „Gedichte" (Leipzig 1852). die durch

fchueidenden Wih und glänzende epigrammatifche Schärfe ausgezeichnet war. nur

bald da. bald dort. zumeift in politifchen Tagesblättern. feine Wipfunken in kurzen

Verfen aufleuchteti. Franz Jfidor Profchko. der im Iahre 1848 lyrifche und

epifche Dichtungen unter dem Titel ..Fels und After" veröffeutlihte und deffen

letzte Sammlung ..Ausgewählte Gedichte und Erzählungen" (Stuttgart 1874) vor

wenigen Iahren erfchien. kann. da er vorwiegend auf dem Gebiete des Romans

und der erzählenden Dichtung thätig war. nur der Vollftändigkeit wegen den

Lyrikern beigezählt werden, Franz Freiherr von Dingelftedt hat allerdings

in der feit 1877 erfchienenen Gefammtausgabe feiner Werke feine ..Lyrifchen

Dichtungen" wieder neu veröffentlicht und manches fchöne Lied den alten berühmten

feiner Strophen beigefügt. fich aber in den lehten Jahren vor feinem Tode faft ganz

om Schaffen auf diefem Gebiete zurückgezogen und dem deutfchen Publikum die ver

mehrte Liedcrfammlung nur gleichfam noch als Erinnerung an die Tage. in denen

der ..kosniopolitifche Nachtwächtert* fang. wiedergegeben. Seitdem hat er das reichere

abwechfelungsvolle Gebiet des dramatifchen Lebens als einer der erften und beru

fcnften Leiter gepflegt. und obwol er fchon feit 1867 in Wien geweilt. waren es

nur einzelne Lieder. die er bei Gelegenheit ertönen ließ. Sein Name darf freilich

uiäzt fehlen; hat er doch auch als Dichtername auf dem Gebiete des fanftern

Liedes noch immer den alten vollen Klang. Zuleßt aber fei noch einer von der

ältern Generation der wiener Poeten hier angeführt. der gegenwärtig in Baden

bei Wien weilende Hermann Rollett. deffen ..Liederkränze" (Wien 1841).

..Frifche Lieder" (Ulm 1847). ..Kampflieder" (Leipzig 1848) und andere Samm
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lungen den mannhaften Poeten ebenfalls längft bekannt gemacht haben und der

1865 noch eine Sammlung feiner „Ausgewählten Gedichte" erfcheinen ließ. Rolletrs

treue deutfche Gefinnung, feine kernhafte Sprache in Lied und Profa, feine Be

geifternng für Recht und Freiheit, für alles Edle, Wahre und Schöne, die er auch

in prähtigen feiner Lieder niedergelegt hat, ftellen ihn hoch unter Deutfchlands

Boeken; auch er kann nicht nur auf ein bewegtes politifches) fondern auch auf ein

reiches poetifches Leben zurückblicken,

Es bleibt noch übrig, der deutfch-böhmifchen Dichter zu gedenken. Alfred

Meißner wcilt nun in Bregenz, am Geftade des Bodenfees, aber er muß

hier angeführt werden. Seine Lieder zählen zu den glänzendften Perlen deutfcher

Lyrik, feine glühende Begeifternng für das engere paart fich mit der* für

das weite Vaterland, der Sänger des „Ziska“ kann 13 Auflagen feiner „Ge

dichte", die zuerft 1845 erfchienen find, aufweifen; er hat den ältern Liedern

wenig neuere hinzugefügt, aber die warme, oft leidenfchaftliche Sprache, der

Melodienklang feiner Verfe im zarten Liebeslied wie im begeifterten Vaterlands

liede, die Großartigkeit feiner Bilder machen diefe Lieder zu den bedeutendften,

welche moderne Poeten gefchaffen, und fichern dem Dichter einen Rang, der

ihm gewahrt bleibt, wenn er auch keinen Vers mehr niederfchreiben follte.

Uebrigens werden die neueften Gedichte Meißner? in der nächften Zeit ebenfalls

gefammelt erfcheinen und einen Ueberblick auf die Schöpfungen aus der Reihe

der leßten Jahre bieten. Eine andere hervorragende ältere Dichtergeftalt diefes

Kreifes ift Karl Egon Ebert in Prag. Vor wenigen Jahren find feine

„Poetifchen Werke" (7 Bde., Prag 1875-77) gefammelt erfchienen und vervoll

ftändigen uns das Bild des Dichters bis in die jüngfte Zeit. Obgleiä) auf

epifchem Gebiete befonders thätig und einer der beften unter den deutfchen Dichtern

auf diefem, hat er doch auch eine reiche Zahl formfchöner Lieder gefchaffen, die

zumeift anmuthiger Naturbetraclnnng gewidmet find und dem Wald- und

Gebirgsleben des fchönen Böhmerwaldes. Auch kräftige Töne, welche den echten

deutfchen Poeten zeigen, hat er feiner Leier entlockt, fchon im Jahre 1827 rief er

dem Rhein die Strophe zu:

Smwill auf, o Strom, und henune den Feind,

Und fchüß' uns vor Schwach und Banden;

So bleibe treu als Hort und Freund

Den treuen deutfchen Landen -

und manchen treuen Gruß hat er feitdem den „deutfchen Landen" gefendet. Ebertks

Liederfchah ift reich und toohlklingend, dem zierlichen Liebeslied, der Reflexion,

auch dem Humor und der Satire ift darin manche Strophe gewidmet. Der

greife Dichter blickt heute auf ein vieljähriges poetifches Schaf-fen zurück und wird

ftets in den Reihen der Beften genannt iverdeu. Vor einigen Jahren ftarb Karl

Victor Hansgirg, der hier noch angeführt fei. Seine Gedichte „Heimatftimmen"

(Prag) erfchienen fchon im Jahre 1844; fein „Liederbuch für Deutfäze in Böhmen"

(Prag 1864) zeigte den mannhaften Vorkämpfer deutfcher Sitte im Böhmerlande..

feine klangvollen Lieder richten fich an Oefterreich und an die große deutfche
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Heimat mit gleiwer Herzlichkeit. Die Befweidenheit, mit der Hansgirg ftets auf

getreten, hat feine von großer Begabung zeugenden Verfe weniger bekannt gemacht,

als fie es verdienten. Freilich find des Dichters epifche Gediwte weiter gedrnngen

als die lyrifchen. Troßdem toäre es ungerecht, an diefer Stelle niwt auw feiner.

der bis zum Tode dichterifch thätig geblieben, zu gedenken. Ferdinand von

Saar, der begabte Dramatiker, endlich hat in den jüngften Tagen ebenfalls eine

Sammlung feiner in Form und Inhalt vollendeten „Gediwte" (Heidelberg 1882)

veröffentlicht.

Eine Zahl deutfw-öfterreichifwer Lhriker hat fiw der mundartliwen Diwtung

zugewandt: Anton Freiherr von Klesheim's ,Fs Schwarzblattl aus'n Weaner

wald" gehört zu den älteften derfelben, feine Gedichte in der niederöfterreichifwen

Mundart verbinden Herzliwkeit und Gemüthliwkeit mit ewter Volksthümlichkeit;

Stelzhamer, deffen fwon oben gedawt wurde, hat im falzburger, Kalten

brunner im oberöfterreichifchen Dialekt noch in den lehten Jahren manche neue

zu Herzen fprechenden Lieder gedichtet, beide find vor mehrern Jahren geftorben.

Ein fchönes Talent in der Mundart von Salzburg weift Märzroth in feinem

Büwlein: „Bitt gar fwö' - finga laß'n" (Salzburg 1878) auf z der Dialekt

gediwte Grasberger's wurde fchon gedacht; in oberöfterreiwifwem Dialekt hat

auch Eapilleri feine „Zeitliwtln" (3. Aufl., Wien 1877) abgefaßt. Alle diefe

Dichtungen find von frifchem Humor durchweht. Ein befonders urfprüngliwes,

direct aus dem Volke hervorgegangenes Talent aber zeigt fiw in dem fteirifwen

Dichter R. K. Rofegger. der heute freilich mehr als Novellift reiche Anerkennung

findet, deffen Gediwte in oberfteirifcher Mundart: „Zither und Hackbret“ (2. Aufl.,

Gruß 1874) aber einen fo reiwen Born urfprünglicher inniger Poefie bilden, daß

man fie fügliw als das Hervorragendfte bezeiwnen kann. was mundartliche Lyrik

feit langer Zeit gefchaffen. Bald heiter und übermüthig. bald tief zu Herzen

fprechend, find viele von Rofegger's Liedern fchon in den Volksmund übergegangen

und fichern ihm ein dauerndes Andenken.
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Als eine Gunft des Glückes kann es in der jehigen, der tragifhen Mufe fo

abgeueigten Zeit betrahtet werden, wenn einem talentvollen dramatifhen Dihter

fich auf einmal die Pforten der oft fo fpröden Hofbühnen öffnen, wenn niht eins,

fondern mehrere feiner dramatifhen Werke, früher gefhaffene und jüugft gedihtete,

Aufführungen mit den hervorragenden Kräften diefer Bühnen erleben, wenn außer

dem Publikum und Kritik fih darin vereinigen, das Talent des Dihters will

kommen zu heißen, ohne daß diffentirende Stimmen hämifher Art laut werden,

wie dies in Deutfhland befonders bei der meift geiftig impotenten und äfthetifh

ilngebildeten Theaterkritik in der Regel der Fall zu fein pflegt.

Solher Gunft des Glückes darf fih ein jüngerer Autor, Ernft von Wilden

bruh, rühmen, der fih diefer entgegenkommenden Sympathie feitens der Kritik

fchon deshalb erfreut, weil er ftets fih von der Journaliftik fern gehalten, niemals

durh kritifhe Mordthaten feine Hände befleckt und deshalb nie die Rahezüge

einer nah feinem poetifhen Scalp lüfternen Shar journaliftifher Rothhäute hervor

gerufen hat, wie dies befonders Gußkow und andern hervorragenden Autoren

begegnet ift. Ernft von Wildenbruh ift ein jüngerer deutfher Diplomat, der

die preußifhe Regierungsearriere, foweit fie für die diplomatifhe unerläßlih

ift, abfolvirt und unfers Wiffens als Offizier auh den Feldzug von 1870/71

mitgemacht hat. So tritt er gleihfam mit reinen Händen in die Literatur.

Gedihte und Feuilletonnovellen waren die Vorläufer feinerDramen, von denen

die „Karolinger" zuerft am meininger Hoftheater und dann am Victoriatheater

in Berlin zur Aufführung kamen. Nahdem fein Stück „Väter und Söhne" bei

Beginn der Saifon am breslauer Lobe-Theater, fein Drama „Der Mennonit"

an derfelben Bühne und auh am frankfurter Stadttheater in Scene gegangen,

öffnen ihm in der kurzen Zeit von drei Wohen die drei erften Hofbühnen, denen

die vierte, Münhen, demnähft nahfolgen wird, ihre Pforten. Das berliner Hof

theater gab fein fhon in Hannover mit Erfolg zur Aufführung gebrahtes Trauerfpiel

„Harold“, die dresdener Hofbühne und das wiener Hoftheater feine „Karolinger".

Die Chronik diefer Aufführungen beweift zur Genüge, daß keinem der neuern

Tragiker in folher Weife der Weg geebnet worden ift, Erft allmählih, oft im

Laufe der Jahre, brehen auh die glücklihern Kinder der tragifhen Mufe fich

Bahn auf den Bretern. Die bisherigen Preisvertheilungen des berliner Shiller

Eomite blieben, den Bühnen gegenüber, meiftens Shläge ins Waffer, und wenn

Wildenbruh von vielen fhon als der Candidat des nähften Shiller-Preifes an

gefehen wird, fo hat er wenigftens vor feinen meiften Vorgängern das voraus, daß

feine Stücke fhon vorher an den Bühnen zur *Aufführung gekommen find; denn

daß auf nahträglihe Einwirkungen jener Preisvertheilung wenig zu rechnen ift,

hat jeht die Erfahrung zur Genüge bewiefen. Das Seltenfte aber ift, daß die

Hohflut allgemeiner Gunft auh ältere Stücke flott maht und daß eine ganze

dramatifhe Flotte mit derfelben dichterifchen Flagge zugleih in See ftiht. Dies

ift bei Wildenbruh der Fall: vier Stücke iu einer Saifon an erften Bühnen und

darunter drei, die bisher überhaupt noh niht zur Aufführung gekotnmen find.
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Es ift natürlich, daß folche Erfolge einen Fonds von Talent vorausfeßen; *

aber es gibt viele talentvolle Autoren, denen das Bühnenglück nicht in gleicher

Weife gelächelt hat, Wir begrüßen diefe. einem jünger-n Talent entgegenkommende

Huld der launifchen Theaterfortuna mit doppelter Freude, weil in fo fchöner Er

muthigung die Bürgfchaft liegt für eine Schaffensfreudigkeit des Dichters, dem

wir noch hervorragendere Werke verdanken dürften.

Die „Karolinger" fpielen zur Zeit des zerfallendeu fränkifchen Reiches, welches

der altersfchwache König Ludwig der Fromme verfprochen hatte unter feine drei

Söhne: Vipin, Lothar und Ludwig, zu theilen; doch er hat wiederum geheirathet,

eine junge Frau Judith, die Tochter Welfs, und hat von ihr einen Sohn Karl,

welchem die Mutter ebenfalls einen Antheil vom Frankenreiche fichern will, während

die andern Söhne, mit ihnen der hohe Adel und Klerus. an dem befchworenen

Aachener Bertrage fefthalten, durch welchen der jiingfte Sohn von der Erbfolge

ansgefchloffen wird. Das ift die Situation bei Beginn des Stückes: fo findet fie

der Held, Bernhard, Graf von Barcelona, welcher als Befieger der Sarazenen

aus Spanien zurückkehrt und von Kaifer Ludwig mit der Kämmererwürde belohnt

wird, Bernhard ift der eigentliche Held des Stückes, einer vom Holze, aus dem

man die Majordomus fchnitzt. Von folcher Stellung ift ja, wie die „Karolinger"

felbft beweifen. der Weg zur Krone nicht allzu weit. Bernhard liebt die junge Kaiferin

Judith; er hat fie geliebt, ehe Ludwig fie auf den Thron gehoben hat. Jetzt liegt

er huldigend ihr zu Füßen und bietet ihr feine Dienfte an zur Ausführung ihrer

Blaue, und fie wagt es, ihm zu vertrauen. Der energifche Mann flößt ihr Zn

neigung ein; er gewinnt ihr Herz, als er die Sache des Sohnes zum Siege fiihrt.

Eine tlltaurin Hamatelliwa, welche Bernhard in Spanien das Leben gerettet, ift ihm

in Liebe gefolgt, begleitet von einem frühern Diener ihres Vaters, Abdullah, der Bern

hard haßt, um fo mehr, als er bemerkt, daß jetzt das Herz des Grafen fich von dem

Mädchen abwendet. Ju der That ift ihm dies maurifche Mädchen jetzt zur Laft: es

kommen Abgefandte des Vaters, zwei edle Mauren, um Hamatelliwa zurückzufordern.

Diefe Mauren reiften unterwegs über das Lager Vipiirs, der eine drohende Stellung

mit feinem Heere einnimmt, um für den Fall; daß Kaifer Ludwig Karl zum Mit

erben des Reiches einfehen würde, gegen ihn vorzurücken und mit Gewalt den Wider

ruf des Kaifers zu erzwingen. Bernhard erklärt fich bereit, die Tochter dem Vater

zurückzugeben, wenn fie ihre Botfchaft an Lothar vor Kaifer und Reich ausrichten

wollen, wozu fich die Sendlinge Vipims verftehen. Die Botfchaft aber lautet:

Alles ift bereit.

Ich bin vor Worms zum feft efe ten Tag

Und halte Euch das Neß -- [fcha t Jhr die Fifche.

Als nun der Reichstag fich verfammelt hat und der Kaifer auf dem Throne

fißt, ftellt Bernhard der als Kämmerer die Leitung des Reichstages hat, die Frage

an die Berfammlung, ob fie alle friedlich gekommen feien: '

Ohn' bäfen Willen, freies Wort zu hindern

Durch eigne Macht; oder die Macht von andern,

Die ihr bewaffnet einft zu euerm Dienft.

Alle bejahen die Frage; jeht entfcheidet fich der Kaifer, getreu dem frühern

Aachener Befchluß, über des Reiches Theilung, nur feine drei Söhne erfter Ehe

zu Erben zu machen, wie der ehrwiirdige Wola, Abt von Eorveh, ein Mann des

Rechtes und des Friedens, auf Befehl des Kaifers berichtet. Der Reichstag be

fchließt demgemäß. Da tritt Bernhard auf und vernichtet den Befchluß des Reichs

tages, weil vor der Pforte von Worms ein Heer in Waffen ftehe,

Bereit das Recht der Söhne Jrmengard's

Mit Waffen ihrem Vater abzutroßen,

Wenn er zu Gunften Kai-bs entfchied.
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Allgemeine Aufregung; der Kaifer verlangt Beweife; nun treten die Sarazenen

vor und richten Pipin's Botfikzaft aus. Der Kaifer ift aufs äußerfte empört und fagt

fich von feinem älteften Sohne los. Bernhard benußt dies und läßt dem Kaifer

eine Krone bringen; die er einem gekrönten Sarazenen abgenommen; damit er

das Haupt des jungen Karl damit kröne! Die Söhne wollen das verhindern: da

nimmt Judith die Krone und reicht fie dem greifen Kaifer; welcher Karl krönt.

Lothar und Ludwig erklären dem Vater den Krieg: unter tumultuarifchem Auf

bruch des Reichstages fchließt der Act.

Judith hat zu Bernhard gefagt:

O Mann und Held - Bernhard; du haft gefiegt.

Daran knüpft fich der Fortgang der Handlung; fie entbrennt in leidenfchaft

licher Liebe zu ihm: von dem fchlafenden Sohne Karl wendet fie fich zum mond

fcheinhellen Garten; wo fie Bernhard treffen foll. Diefer hat ein Gefpräch mit

dem jungen Karl; der fich darüber wundert; womit er fich Bernhards Liebe ver

dient habe und daß diefer fo viel für ihn thue; Bernhard aber verfpricht ihn zum

Kaifer der Franken zu machen und befihwichtigt die Bedenken des fechzehnjährigen

Prinzen; der dann feine Mutter in ihren Gemächern auffucht. Bernhard aber

offenbart uns feine tiefern Plane: Ludwig muß hinweg:

Und diefe Welt ift dann für Karl und mich.

Für Karl? Ja wohl; folang' in Judith? Herzen

Auf gleichen Schalen Karl und Bernhard ruhn;

Doch du; armfekger Knabe; bift zu leicht;

Rein - kommen foll die Stunde; wo ihr Herz

Nur noch den Namen Bernhard kennt; und dann;

Dann; Karolinger; Bernhard über euch.

Von Abdallah; dem arabifchen Kräuterkundigen; läßt fich Bernhard ein

ficheres Gift bereiten und geht dann in dem Garten der Königin nach. Hama

telliwa weigert fich in der nächften Scene; den Mauren zu folgen; die fie zu ihrem

Vater fiihren wollen; und bittet Karl; der hinzukommt; fie zu fchüßen. Doch

Bernhard; der aus dem Garten hervortritt; will die Maurin ziehen laffen; dem

Gebote der Pflicht gehorchend; diefe aber glaubt nickjt; daß er fich nur vor dem

Rechte ihres Vaters beuge; fie glaubt nicht an feine Treue; fie hat ihn eben im

Garten mit einem andern Weibe gefehen; mit einem Weibe im langen dunkeln

Schleier; Karl und Abdullah rathen fogleich auf die Kaiferin; Hamatelliwa erzählt;

daß fie dafaß an feine Bruft gefchmiegt. Da erfticht fie Bernhard; weil fie die

Kaiferin zu läftern wagt. Er feßt fich gegen die Sarazenen zur Wehr; deutfähe

Ritter kommen hinzu; die Kriegserklärung der drei Brüder läßt das kleine Zwifchen

fpiel in Schatten treten. Bernhard wendet fich zum kriegerifchen Abgang,

Den vierten und leßten Act hat der Dichter für die Bühne in Meiningen

gänzlich umgeftaltet. Jm ganzen möchten wir der urfprünglichen Faffung den

Vorzug geben; wenngleich der Charakter der Judith in derfelben allzu fehr verlifcht.

Der Fehler ift; daß Peripetie und Kataftrophe in diefem Act gegen die Regeln

dramatifcher Compofition zufammenfallen. Die Peripetie liegt darin; daß fich

Karl felbft jeht gegen feine Mutter und gegen Bernhard erhebt; weil er erkannt

hat; daß ihr verbotenes Liebesverhältniß allein der Grund fei; warum Bern

hard ihn zum Kaifer machen will. Hierin liegt eine echt dramatifche Wendung.

Der Kaifer ftirbt. Abdullah verräth Bernhard als den Mörder; und diefer fällt

im Kampfe mit den deutfchen Rittern und Karolingern.

Ohne Frage müßte das Trauerfpiel den Namen Bernhards von Barcelona

tragen; er ift der eigentliche Held deffelben; aber doch ein unfhmpathifcher Held;

ein Verbrecher aus Ehrgeiz; ein Macbeth; doch die leßten Ziele feines Ehrgeizes

liegen zu weit hinaus; fo fehr im Duft der Ferne; daß der Zweck nicht impofant

genug ift; uns mit den Mitteln auszuföhnen; ihnen den mislichen Beigefchmack des
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blos Verbrecherifchen zu nehmen. Ehebrecher. Giftmifcher. Mörder - und das lehte

doch nur aus Uebereilung. Er muß fich doch fagen. daß er Abdullah fchonen muß.

den Freund und Schüßer des gemordeten Mädchens. den Mitwiffer des gefährlichften

Geheimniffes . . . und diefer bringt ihm auch fchließlich den Untergang. In den beiden

erften Aeten ift der Charakter groß angelegt; es ift Schwung in feinem Auftreten;

im zweiten ift die dramatifche Führung vortrefflich. wenn auch einzelnes blos auf

theatralifche Wirkung berechnet ift. wie die Sarazenenkrone. mit der ein frän

kifcher König gekrönt wird. jedenfalls ein hiftorifch unmögliches Bühnenrequifit.

Im dritten und vierten Aete entwickelt fich der Charakter nicht mit gleicher Be

deutung; es fehlt überhaupt jede Einkehr in das Innere. Bernhard ift der un

bußfertigfte. hartgefottenfte Sünder von all den dramatifchen Ufurpatoren. Wie

regt fich in Macbeth das Gewiffen: bei Bernhard keine Spur davon! Er wird

in feiner Sünden „Blüte" hinweggerafft. Ein Held ohne Gewiffen kann keinen

Antheil erregen. Und wenn ein folcher Streber noch dazu in feinen Mitteln

fehlgreift. wie Bernhard. den Ort zu feinem Rendezvous mit der Kaiferin fo un

klug wählt. daß fie fich verrathen müffen. den Mauren. der ihn haßt. zum Mit

fchuldigen macht. fo werden wir auch an den Fähigkeiten des Mannes irre. deffen

ganzes Recht doch nicht blos in feiner Kühnheit. fondern auch in feiner geiftigen

Ueberlegenheit ruhen foll, Jntereffanter ift der Charakter des jungen Karl; in

ihm liegen tiefere Conflicte; es ift in ihm eine Wandlung und Wendung; doch

erfcheint diefer Knabe Karl. welcher zuleßt für Bernhard fo fürchterlich wird. uns

von dem Dichter zu jung angenommen; fein Auftreten im lehten Act geht weit

hinaus über dasjenige. was man von einem fechzehnjährigen Knaben erwarten

kann. Auch die Kaiferin Judith ift gegen den Schluß hin zu fkizzenhaft gehalten:

der fchwache Kaifer. der fcharfe und heftige Lothar. der ehrwürdige Wola find

gutgezeichicete Charaktere. Die in die Handlung eingreifende Sarazenenromantik.

welche ja auch am Schluß das entfcheidende Motiv hergibt. ift theatralifch wirk

fam. dramatifch aber von zweifelhafter Berechtigung,

Ueberhaupt hat Wildenbrnch gerade in diefer Hinficljt. ähnlich wie Wilbrandt.

einen fcharfen Blick für das Effeetvolle. und was bei ihm auch nicht dramatifch

niet- und nagelfeft ift. wird fich auf der Bühne doch immer wirkungsvoll präfen

tiren. Seine Sprache ift knapp. markig. von durchgreifender Energie in der

großen Scene: aber gerade in Bezug auf feinen Stil darf man ihn am wenigften

mit Schiller vergleichen; denn die Ergüffe dramatifcher Eloquenz und eines feurigen

Pathos von hiureißender Gewalt. wie fie Schiller eigen find und die ihm vor

zugsweife ebenfo viele Freunde wie Gegner gewonnen. würden wir bei Wilden

bruch vergeblich fuchen: eher erinnert fein Stil an die markige Kraft der Shak
fpeareifcljen Schule; jedenfalls führt Wildenbrnch eine gute dramatifche Klinge;

hierin zeigt fich feine echte Begabung.

Das gilt auch von dem jüngft am berliner Hoftheater zur Aufführung gebrachten

Trauerfpiel „Harollr“. welches von einem Theil der Kritik. wie von Zolling in

der ..Gegenwart". über die ..Karolinger" geftellt. von andern. wie von Karl

Frenzel. ihnen nachgeftellt wird. Der Held des Stückes ift Harold. der Sachfen

graf, Um Geifeln auszuliefern. begibt er fich in die Normandie und verliebt fich dort

in Wilhelms Tochter Adele. Der Normannenherzog will ihm nur dann feine

Tochter zum Weibe geben. wenn er ihm zufagt. zur Erlangung desjenigen. was

Eduard. Englands König. ihm verfprochen hat. zu helfen. Dies ift der Angel

punkt des Stückes. und es ift für die tragifche Größe deffelben ungünftig. daß es

fich im wefentlicheu um ein Misverftändniß und einen Betrug handelt, Eduard

hat dem König Wilhelm nach feinem Tode die Krone Englands verfprochen.

Harold meint. daß nur eine Erbfchaft in der Normandie in Frage ftehe. für

welche der englifche König dem Normannenherzog fein Wort verpfändet hat; denn

davon hatte Eduard mit Harold gefprochcn. Der hinterliftige Wilhelm läßt ihn
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bei diefer Meinung. indem er doppcldentig fagt: ..Ia. es handelt fich um Eduard?

Erbfmaftt" Nach geleiftetem Schwur erfährt Harold. daß er der Betrogene fei.

Nun nimmt er die Smuld des Eidbruches. wenn es eine folme ift. auf fich. und

namdem er von dem fterbenden Eduard die Krone erhalten. bekämpft er die Nor

mannen. wird bei Haftings befiegt und fällt im Kampfe. Ein leßter balladenhafter

Act folgt noch nach dem Tode des Helden. Wilhelm der Eroberer weigert fich.

Harold's Leime auszuliefern. welche die Mutter deffelben gefunden hat: da erfährt

der König. daß feine Tomter Adele geftorben. mit dem Namen Harold's auf

ihren Lippen. und läßt. von diefem Tode ergriffen. der Mutter die Leime ihres

Sohnes geben.

In diefem Drama erfmeinen das Motiv und die Kataftrophe nicht mämtig ge

nug; ein mehr oder weniger leimtgläubiger. ein betrogener Held fteht auf einem fehr

niedrigen dramatifchen Piedeftal; hierin erinnert das Stück an Brachvogels ..Adel

bert vom Babenbergett; eine derartige diplomatifche Niederlage wäre felbft für

einen dramatifchen Hercules ein Neffushemd; eine Ueberliftung einerfeits. ein Mis

verftändniß andererfeits find allzu kleinlime Motive. Was aber die Kataftrophe

betrifft. fo ift fie epifcher Art; nur das Schlachtenglück entfcheidet. Harold zieht

tapfer und ungebrochen in den Kampf. und feine Angelfachfen brauchten blos zu

fiegen. und es fehlte jeder tragifche Abfchluß; mit Remt macht Frenzel darauf

anfmerkfam. daß die Helden Shakfpeares. Rimard lll. und Macbeth. geiftig fchon

vernichtet find. ehe fie ihre letzte Smlacht beginnen. Wenn man überdies nach den

Regeln dramatifmer Eompofition und nach dem Vorgang unferer erften Drama

tiker in den lehten Act ftets die Kataftrophe des Helden verlegt. fo muß hier der

letzte Act. in welchem nur die Leime des Helden mitfpielt. als namhinkend und

deshalb als eine Verfündigung gegen jenes Gefeß der Eompofition erfcheinen.

Wenn man fo das Gerüft der Handlung auseinandernimmt. fo ftößt man auf

manmes Smwankende und Smiefe; doch bei den Aufführungen läßt das Talent

des Dichters. das fich in der ganzen Behandlungsweife ausfpricht. diefe Bedenken

tre-niger aufkommen; es herrfmt eine ausnehmende. oft fim faft überftürzende thea

tralifme Lebendigkeit in den Hauptfcenen und ein markiger dramatifmer Ausdruck.

So werden die beiden erften Acte nirgends ihre Wirkung verfehlen und der Schluß

aet wirkt zwar nicht dramatifm. aber ftimmungsvoll elegifm.

Wenn Wildenbruch in diefen Stücken in die dramatifchen Fundgrnben des

Mittelalters herabftieg. deffen ganzes Eolorit doch zum Theil uns fremdartig ge

mahnt. und aum in der Motivirung Elemente mit hereinbringt. die für die ver

ftändige Auffaffung unferer Zeit mehr oder weniger unglaubwürdig find. fo hat

er in zwei andern Dramen. die bisher nicht an erften Hofbühnen gegeben worden

find. der Gefmimte unfers Jahrhunderts. der vaterländifchen Gefchimte feine Stoffe

entlehnt. Leider ift das Smaufpiel ..Väter und Söhne". deffen Aufführung wir

am breslauer Lobe-Theater mit anfahen. fo wenig einheitlich gehalten. daß es in

zwei Gemälde zerfällt. von denen das erfte der Epoche der tiefften Erniedrigung

Preußens. das zweite derjenigen feines begeifterten Auffchwunges angehört. Das

Stück beginnt mit der Belagerung von Kiiftrin durm die Franzofen. mit der Ueber

gabe der Feftung feitens ihres Eommandanten von Ingersleben. noch dazu infolge

einer falfmen Namricht. und es fmließt mit Straßenfcenen in Berlin. wo man den

Donner der Schlacht von Großbeeren mit Jubel begrüßt. Der Held des Stückes

ift der jüngere Ingersleben. welcher. von warmer patriotifmer Gefinnung befeelt. zur

Zeit des nationalen Unglücks von den Franzofen geächtet wird. fpäter fim den

Scharen der Freiheitskämpfer anfchließt. Die Darftell11ng der Zuftände in der

Feftung Küftrin ift fehr draftifm. wie es überhaupt dem Stücke nimt an fenfatio

nellen -Effecten fehlt; doch der letzte Act ift genrebildlich nachfchleppend. Die

Situationsmalerei und Eharakterzeichnung hat etwas Herbes. bisweilen Grelles.

wie es uberhaupt der Wildenbrucljfmen Mufe eigen ift. Dies tritt noch mehr in
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dem „Mennonit“ hervor, einem Drama, das einen weit einheitlichern Aufbau

zeigt. Es fpielt ebenfalls in der Zeit der Franzofenherrfchaft. Der Held ift ein

jugendlicher Anhänger jener Sekte, welche den Krieg und das Duell gleichmäßig

geächtet hat; er liebt die Tochter des Aelteften feiner Gemeinde und will fich um

ihretwillen mit einem franzöfifchen Hauptmann fchlagen. Die Borfchriften feiner

Sekte erlauben ihm das nicht. Sein innerer Kampf, der Kampf mit der Gemeinde,

ift dramatifch lebendig dargeftellt. Er tritt als Anwalt der Mannesehre auf, als

Rächer der Beleidigung, die ein roher Franzofe der Geliebten durch Knß und Um

armung angethan hat; er ruft aus:

Gotßxheiüger Gott, den man allmäclnig nannte,

?Sim eichen, daß du Vater bift der Kraft;

as ift noch Recht, wenn diefes Unrecht ift,

Daß man zum Kampfe den Verruchten fordert;

Der deiner heil'gen Schöpfung fchönften Traum,

Das Weib, mit fchmuz'ger Frechheit uns befndelt.

Erft als die Geliebte ihm zu gehören verfpricht. wenn er vom Duell abfieht,

gibt er nach; muß fich aber dafür von den franzöfifchen Offizieren einen Feigling

fchelten laffen; außerdem wird ihm Marie doch noch vorenthalten. Da fagt er

fich von der Gemeinde los und will mit der Geliebten zu Schill entfliehen. Er

wird verrathen und von der Gemeinde den Frauzofen ausgeliefert. Den Gefangenen

fucht die Geliebte zu befreien; er erfchießt den Verräther, wird nun aber von den

heranrückenden Frauzofen dem Tode geweiht. Marie bricht in höchfter Aufregung

fterbend zufammen. Auch in diefem Drama ift das urfprüngliche Motiv nicht

fchwerwiegend genug; es liegt mehr eine tragifche Ironie darin, daß fich eine

Folge fo ernfter Handlungen an das kleine leichtfertige Abenteuer knüpft. Auch

dies Drama hätte durch innerliche Vertiefung fehr gewonnen, da es einen immer

hin tief in die Gegenwart einfchneidenden Grundgedanken hat; es ift dafür zu viel

äußerlich bunte Handlung, ein theatralifches Leben, welches die dramatifchen Wir

kungen weniger zufammenhält als zerfplittert; doch der Aufbau diefes Stückes ift

einheitlich und hat künftlerifche Steigerung.

Alle diefe Stücke find von dem Publikum überall mit einftimmigem Beifall

aufgenommen worden, Befonders „Harold“ fand in Berlin eine enthufiaftifche

Aufnahme. Selbft das gegen norddeutfche Dichter nicht immer freundlich gefinnte

wiener Publikum nahm die „Karolinger“ am Burgtheater fehr lebendig auf und

in dem Kunfttempel an der Donau wie an der Spree wurde der Dichter mehrfach

hervorgerufen. Wir conftatiren diefe unbeftrittenen Erfolge mit der Genugthuung,

daß fie der ernften Mufe zugute kommen und einem echten dichterifchen Talent.

Wir glauben zwar nicht, daß die bisherigen Werke Wildenbruchs Dauer ver

fprectfen, da es ihnen zu fehr an dichterifcher Vertiefung und echt draniatifcher

Entwickelung fehlt, welche von theatralifchen Effecten allzu fehr überwuchert wird;

aber fie legen Zeugniß ab von einem ftarken Talent, welches dauernde Werke für

die Zukunft zu fchaffen verfpricht.

Die manheimer Direction hatte zur Säeularfeier der erften Aufführung von

Schillers „Rändern“ einen Preis von 1000 Mark ausgefehrieben für ein im

Schillerfchen Geift verfaßtes Drama. Von 156 eingefendeten Stücken wurde von

den Vreisrickztern, unter denen fich Hofrath Werther in Manheim befand, ebenfo

wie Heinrich Laube; Van( Heyfe und Bernahs in München, dem Trauerfpicl

„Lnigia Sanfeliee“ von Richard Voß diefer Preis zuerkannt, Der Aufführung

des Stückes war zwei Tage vorher die Schiller-Feier in Manheim vorausgegangen.

Am 13, Ian. hatte Hofrath Werther eine geiftreiche Feftrede gehalten, und am

Abend fand die Llufführung der „Räuber“ ftatt. Die Aufnahme von „Luigia

Sanfelice" war keineswegs eine einftimmig günftige und durchfchlagende; gegen
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den vierten und fünften Act des Stückes machte fich eine lebhafte Oppofition gel

tend. und erft bei der Wiederholung. als der Rothftift der Regie die auf die

Smwangerfmaft der Luigia Sanfelice bezüglichen Sceneu wefentlim gekürzt hatte.

war die Aufnahme eine günftigere.

Wir haben in nnferer leßten Revue der ..Patricierin" von Richard Voß ge

damt. welme ebenfalls in Frankfurt fich die Gunft des dortigen Preiseomite er

rungen hatte und an mehrern Bühnen wie aum neuerdings in Dresden zur Auf:

führung gekommen ift. Die ..Patricierin" fowol wie befonders den ..Savonarola"

von Voß ftellen wir höher als feine ..Luigia Sanfelice". obfmon anm diefe für

das Talent des Dichters Zeugniß ablegt. Es ift Zug und Schwung in dem

Drama. befonders in den erften Arten; aber auch eine grellflackernde Beleuchtung;

es herrfmt in dem Stück eine neufranzöfifme Boulevardsornamentik. die an die Blüte

zeit der Porte Saint-Martin erinnert. Die beiden erften Acte geben eine lebendig

bewegte. anm von poetifchen Streiflimtern und Blißen wirkfam beleumtete Expo

fition; fpäter bildet die Smwangerfmaft der Heldin eine bedenklime Klippe; drama

tifme Smwangerfmaften führen felten zu glücklichen theatralifchen Entbindungen.

Das Drama fpielt in den blutigen Zeiten der Parthenopeifmen Republik. Eine

Verfmwörung der Lazzaroni gegen diefelbe ift im Werke; eine neapolitanifme Vesper

foll über die Republikaner hereiubremen. Da aber oft in einem Haufe zwei Per

fonen wohnten. fo wurden an die Monarmiften Simerheitskarten ausgetheilt. Luigia

Sanfelice erhält eine folme Karte. namdem fie gefmworen. das tieffte Smweigen

zu verwahren; dom aus Todesangft um ihren Geliebten. einen jungen republika

nifmen Offizier. bricht fie ihren Smwur und gibt die Simerheitskarte dem Ge

liebten. Diefer zeigt die Verfchwörung an. Die Royaliften werden verhaftet und

find dem Tode geweiht. Luigia Sanfelice foll denjenigen der Verfchwörer nennen.

von dem fie die Karte erhalten hat. doch als Sandro vorgeführt wird. fchwört

fie einen Meineid zu feinen Gunften. Eidbrüchig aus Liebe. meineidig aus Freund

fchaft. verfällt die von den Republikanern als Heldin der Republik verherrlimte

Luigia dem Verhäugniß. als der weiße Smrecken und die bluttriefende Reaction

in Neapel ihren Einzug halten. Sie wird für den Tod nur aufbewahrt. bis fie

einem Kinde das Leben gab. und muß dann auf das Schaffot fteigen.

Der Stoff ift durchaus romanhaft; Alexandre Dumas hat aus ihm einen neun

bändigen Roman gemacht. Für die dramatifme Behandlung fehlt es der Heldin

an Größe; ihre Schuld ift die Schuld gutmüthiger Liebe und Liebenswürdigkeit.

die es in Bezug auf ihre Smwüre nimt fo genau nimmt. Jm Grunde ift das

Stück die Tragödie des Meineides oder vielmehr des Eidbruches; denn nur der

leßtere führt die Heldin aufs Smaffot. Ju dem Wirbelwind vielbewegter und blu

tiger Sceneu fehlt jeder Ruhepunkt. jeder Contraft. Daß Luigia urfprünglim ein

munteres Mädchen ift. welmes gern (amt und Romanzen fingt. das kann unter

einem Homdruck von fo und foviel tragifchen Atmofphären nimt weiter zur Geltung

kommen. Das Drama ift in Profa gefmrieben. nimt in Verfen wie die ..Patri

cierin" und ..Savonarola". Diefe Profa erinnert an Schillers Jugenddimtung

durch oft hyperbolifcheu Smwung; dom geben wir der maßvollern Diction der

andern Stücke von Richard Voß den Vorzug,

Das Trauerfpiel ..Robert Kerr" von Adolf Wilbrandt ift am kaffeler Hof

theater zur Aufführung gekommen. Der Held des Stückes ift jener Günftling des

Königs Jakob l.. der in Gemeinfmaft 111it feiner Frau. der fmönen. wildleiden

fchaftlichen Lady Effex. feinen frühern Freund und Berather. Thomas Overbury.

dem Tode weihte. Der Stoff hat fchon mehrfach dramatifme Behandlung erfahren.

Das erfte mal von Richard Savage. dem unglücklimen Dimter. dem Helden des

bekannten Gutzkomfmen Schaufpiels. der aber nicht Robert Kerr zum Helden machte.

fondern Thomas Ooerbury in dem gleichnamigen 1723 gefmriebenen Trauerfpiel.
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Der Herausgeber diefer Zeitfhrift hat in fein Drama ..Arabella Stuart" Robert

Kerr und feine Lady Francis ebenfalls mit aufgenommen; doh find fie hier nur

Helden einer zweiten Handlung. die mit der Haupthandlung eng verwebt ift.

In dem Trauerfpiel von Adolf Wilbrandt treten fie als alleinige Helden in

den Vordergrund. Der Dihter hat dem hiftorifh jtberlieferten Stoff einen

Grundgedanken gegeben; er hat aus ihm die Tragödie der Lüge gemaht. Der

junge. wahrheitliebende Shotte Kerr. der Günftling des Königs. verftrickt fih aus

Liebe zur fchönen Lady Effex in ein ganzes Neß von Lügen. die. oft kleinliher

Art find. und feine Lady bleibt niht hinter ihm zurück. Kerr hat einen filtern

Freund. Thomas Overbury. der bei Hofe in Ungnade gefallen ift infolge eines

beißenden Epigramms. das er verfaßt hat. und fich wieder emporzufhwingen hofft.

indem er fih an den Günftling des Königs anfchließt. Overbury ift Dichter;

Lady Francis wünfcht in Verfen gefeiert zu werden. und Kerr bedient fih der

Mufe feines Freundes. um fih der Geliebten zu empfehlen. Doh Overbury kennt

die Reize. die er befingt; Lady Francis hat fich ihm früher hingegeben. Als er

dies an Kerr verkündet. leugnet fie's und befhließt feinen Untergang. Overbury

wird in den Tower gebraht uud dort vergiftet. Kerr und Lady Francis fterben

ebenfalls gemeinfam durch Gift.

Nach der Gefhihte wurden fie bekanntlih begnadigt und lebten noch lange

ein unfhönes Leben zufammen. Das Drama von Wilbrandt läßt ftarke und große

Niotive vermiffeu; aber es ift von einer glänzenden Farbengebung. Die Liebes

fcene am Schluß des erften Aetes hat poetifche Anmuth; die Hohzeitsfcene des

vierten. welcher die Entdeckung des Mörderpaares auf dem Fuße folgt. jenen

orgiaftifchen Zug. welher andern Schöpfungen Wilbrandks. befonders feiner ..Arria

und Meffalina" eigenthümlih ift und durch den er fih als der Dritte im Bunde

zu dem Maler Makart und dem Epiker Hamerling gefellt.

Wenn Adolf Wilbrandrs Stück als ein Singleton nur an der kaffeler Bühne

ausgefpielt wurde. fo tauhten noch an einzelnen andern Bühnen ernfte Dramen

auf. ohne daß der Vorgang derfelben beeiferte Nachfolge fand. In Münhen wurde

ein Drama ..Jofephine Bonaparte". von Karl Heigel. mit Erfolg gegeben. Die

creolifhe Kaiferin ift für dramatifhe Dihtung eine der weiblichen Lieblings

geftalten aus dem Bereihe der neuern Gefhichte. Auh Ludwig Eckerdt hatte fie

zum Helden eines Shaufpiels gemaht. Natürlich fehlt in dem Stück auch Napo

leon niht. für die darftellende Kunft eine Hauptaufgabe. toelche in Münhen

von Poffart in Maske und Spiel trefflih gelöft wurde. Das Drama be

ginnt mit einer unbegründeten Eiferfuchtsfeene Iofephines. welche ein Verhältniß

zwifhen ihrem Gatten und der Shaufpielerin Georges vermuthet, Später bittet

fie bei dem Kaifer für das Leben des Herzogs von Enghien. Napoleon. zum

Kaifer geworden. verlangt von ihr die Scheidung. in die fie einwilligt. um feinen

hohen politifchen Planen niht im Wege zu fein. Am Schluß tritt fie dem ent

thronten Napoleon gegenüber. Von Marie Luife verlaffen. will er fih mit Gift

das Leben nehmen, Iofephine. vom Krankenlager herkommend. hält ihn davon ab

und beftimmt ihn zur Abdankuug; fie geht dem fichern Tode entgegen. dem Tode

an gebrochenem Herzen. Das Stück zerfällt. wie die Inhaltsangabe beweift. in

eine Reihe von Tableaus. und das ift das Los auh aller Napoleonstragödien von

Dumas bis in die Neuzeit; doch find die beiden Hauptharaktere gut gezeichnet

und ein warmer poetifcher Zug geht durch das Ganze.

Ein anderes Drama. das an die Napoleonifche Legende anknüpft. ift das in

Frankfurt zur Aufführung gekommene Shaufpiel „Larohe" von F, L, Neu

burger. Der Held. ein Secretär des großen Kaifers. ift eine Art von Laffalle

oder Leo in ..Reih und Glied". ein Jude mit großen focialen Reformen. toelher

ebenfalls in einem Duell infolge eines Liebeshandels fällt.
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Ein Drama ..Julian der Abtrünnige“. von Rudolf Stegemann. ift am

dresdener Hoftheater gegeben worden. Der Held ift „tragifch“ in der tiefern Be

deutung des Wortes; er fteht in der Mitte zweier Weltalter und kämpft mit Be

geifternng für das untergehende. Demnach bleibt es fchwer und ift noch keinem

Dichter gelungen. diefe hiftorifche Tragik wirkfam in dramatifche Formzu gießen.

In Stegemanws Drama fpielt eine Hauptrolle die flawifche Prinzeffin Bafilia.

welche den Kaifer liebt und fein Herz immer mehr für den Eultus der heidnifchen

Götter entflammt. .

Ju Weimar wurde ein Drama ..Ludwig R1,“. von Element. mit Erfolg ge

geben; wir gedenken dabei eines frühern Repertoireftückes: „Ludwig Lil. in Peronne“

von Freiherrn von Auffenberg. welches in dem Charakter des Königs und feines

Barbiers Olivier fehr intereffaute Aufgaben für die Darfteller enthält.

Einen hellenifchen Grafen von Barcelona. einen ehrgeizigen Thronräuber. der.

um fein Ziel zu erreichen. auch vor Meuchelmord nicht zurückbebt. aber wie jener

fein Ziel nicht erreicht, hat der neugriechifche Dichter Rangabe. der als Diplo

mat in Berlin lebt. zum Helden feines Trauerfpiels „Dukas" gemacht. welches

am hamburger Stadttheater mit Erfolg in Scene ging. Man riihmt dem Stück

literarifchen Werth nach. findet aber die dramatifchen Momente nicht fcharf und

fchlagend genug herausgearbeitet.

Das berliner Nationaltheater gehört zu deu zweiten Bühnen der Hauptftadt.

welche dem ernften Drama eine oft erfolgreiche Pflege zutheil werden laffen und

namentlich öfters Dramen der vom Hoftheater ftiefmütterlia) behandelten Autoren

zur Aufführung bringen. Nachdem das Theater fchon früher mit Arthur Fitger's

Schaufpiel „Die Hexe“ einen nachhaltigen Erfolg davongetragen. hat es in der

letzten Saifon zwei Tragödien des Herausgebers diefer Zeitfchrift: ..Katharina

Howard“. in welcher Fanziska Ellmenreich mit großem Beifall die Titelrolle fpielte.

und das feit längerer Zeit von den Repertoires der deutfchen Bühnen verfchwundene

Trauerfpiel ..Mazeppa“ zur Aufführung gebracht. leßteres mit glänzender Aus

ftattung und gutem Erfolg.

Auf dem Gebiete des Schau: und Luftfpiels hat die Chronik des Theaters in

diefer Saifon wenig Erfolge. noch tveniger eigenartige Erfcheinungen zu verzeichnen.

Die Zufammenftellung üblicher Varianten und eine gewiffe dramatifche Mache

müffen hier die Hauptfache thun. Daß die deutfche Ausländerei noch überdies

nicht nur bei den modifchen Franzofen. wie wir gleich feheu werden. fondern auch

bei den fkandinavifchen Nationen höchft überflüffige Anleihen macht. das zeigte

wiederum die Aufführung des fchwedifckjen Schaufpiels von Franz Hedberg:

„Strohhalme“. am berliner Hoftheater; denn der Autor gehört jedenfalls zu den

untergeordneten dramatifchen Begabungen. an denen wahrlich -in Deutfchland kein

Mangel ift. Die Entwickelung der Handlung ift fchablonenhaft und fehr wenig

fpannend. der Grundgedanke trivial. und nur ein paar frifche Liebesfcenen von

jener den fkandinavifchen Dichtern eigenen Naivetät bilden eine Oafe in der Wiifte

diefes Schaufpiels. Es ift friiher in Leipzig ohne Erfolg gegeben worden und bei

feiner blaffen Farbengebung längft aus der Erinnerung derer verfchwunden. die

es mit angefehen.

Das neue Luftfpiel von Paul Lindau: „Jungbrunnen“. hat am berliner

Wallner-Theater wenig gefallen; weit mehr am dresdener Hof- und am breslauer

Lobe-Theater. nachdem der Autor es einer Umarbeitung unterzogen hat. Die

Motive aus dem Schaufpielerleben find indeß zu fehr verbraucht. und felbft der

Aufpuß mit neuen Varianten vermag ihnen nicht den Reiz der Neuheit zu ver

leihen. Die Frau eines Profeffors. Friederike. will. nachdem fie in zwanzigjähriger

Ehe der Bühne fern geftanden. diefelbe wieder betreten. indem fie einen Prolog zum

Vortrag bringt. Der Profeffor proteftirt anfangs gegen diefes Vorhaben in einer

..KH-ij
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der beften Scenen des Stückes. gibt aber dann naw. in der Hoffnung. daß feine

Frau ein Fiasco mawen wird. Diefe Hoffnung geht denn auw iu Erfüllung. und

zwar in einer Folge von Sceneu. die mehr peinliw als lnftfpielartig wirken. Das

Grundmotiv der Handlung ift für vier Acte niwt ausrciwend; eine Menge epi:

fodifwer Charaktere muß diefen Mangel erfeßen; es fehlt infolge deffen niwt an

einzelnen ergößliwen Scenen; von den Charakteren ift der Profeffor Meißner am

beften gelungen. Den Namen hat das Stück von der Fontana Trevi in Rom.

deren Waffer in jedem. der es einmal getrunken. die Sehnfuwt danach immer

wieder erweckt. Die Anknüpfung ift eine ganz gelegentliche. veranlaßt durw die

Beziehungen des Profeffors zu einem Buchhändler. die Anwendung aber auf die

Schaufpielkunft. deren „Jungbrunnen" eine magifwe Kraft auf alle diejenigen aus

übt. die einmal aus ihm getrunken. eine naheliegende.

Das neue Luftfpiel von Hugo Bürger: ..Der Iourfix". fchlägt einen etwas

andern Ton an als die bisherigen Schaufpiele des Autors. in denen es fich um

pfhchologifche Fragen handelt und die an einer etwas fwtoerfälligen und uudurw

fichtigen Motivirung litten. bei vielem anerkennenstverthen Fleiß und Talent des

Autors. Die Wendung zu einem etwas leichtern Genre kann für Bürger nur

günftig fein, In der That rühmt man dem neuen Stück naw. daß es mit Swärfe

und dow in erheiternder Weife fociale Gebrewen geifelt. ohne allerdings diefe

Satireu an den Faden einer fpannenden Luftfpielentivickelung zu knüpfen, Der

Salon einer Frau Buchholz. in welwem ein Afrikareifender die .Hauptrolle fpielt.

bildet den eigentlichen Mittelpunkt der Satire. welwe an die von diefer Dame

eingeführten _j0nr8-tixas ankniipft.

Der beliebtefte Charakter in G. von Ntofers und E. von Schönthairs Luft

fpiel „Krieg in Frieden". der Lieutenant von Reif-Zieiflingen. der fchneidige

Offizier. der von der militärifcheu Kameradfwaft fo hohe Begriffe hat. ift von

Mof er zum Helden eines felbftändigen Stückes gemacht worden. welwes an den

fchlefifwen Verfuchsbühnen des Llntors und auw am hamburger Thaliatheater und in

Frankfurt mit einem Lawerfolg in Scene ging. der übrigens niwt alle Bedenken

der Kritik zu eutkräften vermochte. Reif-Reiflingen hat andere Stiwwörter als in

„Krieg in Frieden". und feine Kalauer ftreifen die verfchiedenartigften Gegenftände.

Auf einer Reife zu feinem Freunde Folgen. der jetzt Gutsbefiher geworden ift. trifft

er mit einer reizenden jungen Dame zufammen. der gegenüber er fich als Wein

reifender ansgibt und die wunderbarften Gefchiwten vorphantafirt. Und diefe

kleine Prisca ift I(ca's Schwefter. die Schwägerin feines Freundes. Er verliebt

fiw in fie auf das fterbliwfte und am Schluß des Stückes wird fie feine Braut.

Das ganze Stück fcheint nur anf den Charakter des Lientenants aufgebaut zu fein

und von feinen Schnnrren. Wißen. ja fogar Conplets ift der Lacherfolg abhängig.

der bei den bisherigen Aufführungen niwt fehlte.

Wir haben fchon von der *Aneignung eines fwwedifchen Schaufpiels feitens der

deutfwen Theater gefprowen: unfere kosmopolitifwe Mnfe bleibt dabei natürlich

niwt ftehen; die Experimente der kleinen Goethe-Bühne in Weimar find zur Lofung

geworden. welwer die großen Hoftljeater folgen. Dingelftedt war ein praktifwer

Shakfpearianer; fein Nachfolger Wilbrandt hat der hellenifchen Tragödie feine

Vorliebe zugewendet; fchon die meininger Bühne brachte fophoklcifwe Bearbeitungen

von ihm: jeht hat er an der Burg die „Elektra" des Sophokles und fogar den

„Chklopen" des Euripidcs in Scene gehen laffen. natürlich in ftilvoller Bearbeitung:

darauf ließ Hofrath Werther in *Nauheim eine Iphigenien-Trilogie folgen. indem er

die „Elektra" zwifchen Schillers ..Iphigenie in Aulis" und Goethes „Iphigenie auf

Tauris" einfwob. Neben der griewifwen Dramatik wurde auw die fpanifwe für

unfer Theater zurechtgemawt. Otto Devrient bearbeitete das Swanfpiel von

Calderon: ..Ueber allem Zauber Liebe" (..b)1 max-or ene-into um0r"). zunächft für die
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Hofbühne von Weimar und brachte es dann auch am berliner Victoriatheater zur

illufführung. Wir wiffen in der That nicht, aus welchem Grunde eins der mhtho

logifchen Feftfpiele und Schanftücke Calderows unferer Bühne angeeignet wird.

Dies Hoffeftfpiel wurde zuerft vor König Philipp l7. 1635 auf Buen-Retiro auf

geführt; es behandelt die Epifode der Odhffee, welche uns berichtet, wie Odhffeus

vom Zauber der Eirce gefeffelt wird, die feine Genoffen in Thiere verwandelt.

Es fehlt in dem Originaldrama überhaupt nicht an den wunderbarften Verwand

lungen. Liebende fpringen aus den Bäumen, in die fie verzaubert waren; ein

IIZüdchen foll dem Odhffeus bei Tag Liebe heucheln und des Nachts will Eircc

ihre Rolle ernfthafter durchführen; akademifche Fragen und Liebesfachen werden

verhandelt wie in einem Liebeshof. Der Werth der Dichtung befteht in dem

lhrifchen Zauber, mit welchem die Liebesleidenfchaft des Odyffeus gefchildert ift,

und in dem heroifihen Auffchwung, mit dem er fich im leßten Act, auf eine

Mahnung des Achill, von Eiree losreift, befchüßt von der Meergöttin Galatea,

während Ciree in den felbft heraufbefchworenen Flammen zu Grunde geht. Das

Stück liegt unferm Gefchmack ganz fern, mit fo vielem Gefchick auch Otto Devrient

es ihm anzunähern fnchte. Zu glänzenden Decorationen und fcenifchen Effeeten

gibt es freilich reichlichen Stoff: mußte doch damals der Gartenteich von Buen

Retiro den Tritonen und Sirenen der Galatea eine glaubwürdige Bühne fein.

Die berliner Hofbühne, die ein fchwedifches Stück, wie wir gefehen, zur Aufführung

brachte, machte auch eine Anleihe bei der polnifchen Literatur und gab ein ziem

lich langweilige-s Luftfpiel „Der Mentor", von Graf Fredo, überfeßt von

Wilhelm Lange, Die Hauptwirkung geht daraus hervor, daß ein flotter Offizier

und ein filnichterner Gelehrter die Rollen taufehen, um ihre Liebesplane durch:

zuführen; zuleßt finden fich die zufammengehörigen Paare. Eine Majorswitwe,

tvelehe im Ton eines Wachtmeifters fich ausfpricht, ift eine komifche Hauptfigur

des Stückes, Dergleichen eignet fich beffer für Operetten wie „Der luftige Krieg".

Daß das franzöfifche Drama noch wie vor auf den deutfchen Bühnen feine

Herrfchaft behauptet, verfteht fich von felbft, Großen Erfolg hatte Victorien

Sardoifis Schanfpiel „Odette" am berliner Refidenztheater. Wie alle Stücke

Sardou? ift es mit virtuofer Technik abgefaßt; die Spannung fteigert fich von

Act zu Act. Es beginnt gleich mit einem Ehebruchsfkandal in apcima forma,

Der Graf von Latour-Elermont überrafeht feine Gattin in tiagrauti und jagt fie

aus dem Haufe. Das ift der erfte Ach deffen Expofition an Deutlichkeit nichts

zu wünfchen übrigläßt. Die drei lehten Acte fpielen 15 Jahre fpäter in Nizza;

fie fchließen mit dem felbftgewählten Tod der Odette, die, um dem Glück der

Tochter nicht im Wege zu fein, aus dem Leben fcheidet. Ein ähnliches Motiv

findet fich in Wilbrandrs „Johannes Erdmann“. Die Haupthandlung fpielt fich wie

immer bei Sardou in großen Rührfcenen ab: das fatirifche Beiwerk, in ergöß:

lichen genrehaften Epifoden ausgeprägt, läßt von neuem die Zugeftändniffe be

dauerm welche Sardou der camecije iurmaz-ante machen muß; denn er wäre ein

ausgezeichneter Luftfpieldichter im deutfchen Sinne des Wortes geworden.

Außerdem wurde an vielen Bühnen „Die Welt, in der man fich langweilt“,

von Eduard Vailleron, gegeben, ein Stück, das einige ganz amufante Scenen

enthält; ja das wiener Stadttheater gab fogar Zola's „lxaeäamniair“, und wie

wir aus den Zeitungen erfahren, mit Erfolg. In Paris find die meiften Stücke

Zola's durchgefallen; aber an diefem fufelduftenden Drama mit feinem am Delirium

tr0lnen8 untergehenden Helden, mit feinem chnifchen Realismus, feinen wider

wärtigen Sauf- und Haufeenen fand das Publikum an der blauen Donau Gefchmack.

In dem Drama „Sergius Vanin“, von Ohnet, das an demfelben Theater gegeben

wurde, erfchießt 'fogar eine Schwiegermutter ihren Schwiegerfohn: ein feltfamer

tinalleffect und eine der kectften Varianten; in Deutfchland gehen die Schwieger

mutter nicht fo energifch zu Werke.
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Politifrhe Revue.

16. Mai 1882.

Die neue Seffion des Deutfchen Reichstages wurde am 27. April durch

den Staatsminifter von Bötticher eröffnet. Als Aufgaben der Seffion wurden

von demfelben angekündigt die Berathungen über die umgeftaltete Vorlage der Un

falloerficljerung; eine anderweitige Regelung der jeßigen Hülfskaffengefeßgebung;

eine Abänderung der Gewerbeordnung und das zum Zweck einer Erhöhung der

Reichsfteuern von den verbündeten Regierungen angenommene Tabacksmonopol, ;;Auf

dem Gebiete der Steuerreform", hieß es in der Eröffnungsrede; ;;hat die allerhöchfte

Botfchaft vom 17. Nov. o. J. die Abfchaffung drückender directer Landesfteuern

und der Zufchläge zu denfelben, durch welche Gemeinde- und andere Eommunal

verbände bisjeßt genöthigt find; den harten und ungleich wirkenden Druck diefer

Steuern zu verftärken; in Ansficht genommen. Diefe wohlmeinende Abficht zu

verwirklichen kann nur dadurch ermöglicht werden; daß das Reich durch Erhöhung

der feiner Gefeßgebung oorbehaltenen indirecten Steuern fich in die Lage bringt;

auf die Riatricularbeiträge zu verzichten oder die bisher dazu erforderlichen; even

tuell auch noch höhere Beträge den einzelnen Staaten herauszuzahlen; damit fie

zur Verminderung der Landes- und Eommunalfteuern verfügbar werden. Wenn

ein Bedürfniß hierzu bei den Einzelftaaten und ihren Eommunalverbänden nicht

empfunden würde; fo läge auch kein Anlaß vor; eine Erhöhung der indirecten

Reichseinnahmen zu erftreben. Jft ein folches Bedürfniß aber vorhanden; fo kann

es nur durch größere Ergiebigkeit der indirecten Einnahmequellen des Reiches

befriedigt werden. Die verbündeten Regierungen find von dem Borhandenfein des

Bedürfniffes überzeugt und beantragen daher eine Erhöhung der Reichseinnahmen;

um ihren Unterthanen Steuererleichterung gewähren zu können. Unter den zur

Befteuerung durch das Reich geeigneten Gegenftänden fteht aber der Taback in

erfter Linie. Nicht hierüber; fondern nur über die Form; in welcher eine höhere

Befteuerung diefes Genußmittels herbeizuführen fei; gehen die Meinungen im

Reiche auseinander und wird eine Entfcheidung durch die Gefeßgebung herbeizu

führen fein. Die Mehrheit der verbündeten Regierungen hält die Form des

Monopols für diejenige; welche die Intereffen der Eonfumenten und Tabackbauer

am meiften fchont und dabei an Ergiebigkeit alle andern Formen der Befteuerung

übertrifft, Sie würde daher zu andern Vorfchlägen erft übergehen; wenn fie die

Ansficht auf Zuftimmung der Bolksvertretung zum Monopol aufzugeben genöthigt

würde. Wenn die Reichsregierung weder in der einen noch in der andern Form

Llusfickzt auf die Betoilligung höherer Reichseinnahmen hätte; fo tvürde fie mit

Bedauern und zum Schmerze Sr. Maj, des Kaifers für jeßt auf die Reform der

Steuerverfaffung des Reiches und der Einzelftaaten verzichten müffen; welche als

ein Bedürfniß der Bevölkerung von allen Regierungen feit Jahren anerkannt und

in der Botfchaft vom 17. Nov, v, I. von Sr. Maj. dem Kaifer verheißen ift."

In einer gediegenen; logifch präcifen und maßoollen Rede erläuterte in der

erften Berathnng über das Tabacksmonopol am 10. Mai der Staatsfecretär im

Reichsfchaßamt; Scholz; die Dringlichkeit einer Berbefferung der Finanzlage des

Reiches und der Einzelftaaten; indem die directen Staatsfteuern hochgefpannt und

unzulänglich; die Eommunalverbände mit den ihre Leiftungsfähigkeit vielfach über

fteigenden und noch immer wachfenden Aufgaben im wefentlichen auf Zufchläge

zu diefen directen Steuern angewiefen feien. Das Tabacksmonopol fei hierzu der

bedeutfamfte; befte Schritt: eine Einnahme von 163 Mill. fei damit zu erzielen;

ohne Schädigung des Tabacksbaues; ohne Nachtheile für die Eonfumenten; nament

lich der untern Klaffen; auch verfpreche diefe Einnahmequelle ein Anwachfen; und

für Zeiten des Niedcrganges oder des Verluftes anderer Quellen oder in Zeiten

großer Ausgaben die Möglichkeit; Einnahmen zu fchaffen; die diefen Zntecken

60*_
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genügen können. Scholz wendet fich dann gegen jene Auflagen; welche von Ein

führung des Monopols eine größere politifche Beeinflnffung der Arbeiter erwarten;

gibt die Schattenfeiten deffelben zu; betont aber die möglichfte Befeitigung des

Schadens der Privatinduftrie durch die Entfchädigungen; für welche 256 Mill,

ausgeworfen find. Die übeln Folgen feien überhaupt nicht auf das Monopol

felbft; fondern auf die Einführung deffelben zu beziehen. ;;Die verbündeten Re

gierungen"; fagte der Redner; ;;haben geglaubt; daß das Monopol beffer und

fchonender wirken wird als eine höhere Befteuerung; alle andern Formen bringen

mehr Schaden ohne irgendwelche Entfchädigung; fie begünftigen den Großbetrieb

gegenüber dem Kleinbetrieb. Auf diefe Erwägung hin ift bei den Regierungen

der Glaube an die Unabwendbarkeit des Monopols entftanden; und wenn diefe

Regierung nicht damit vorgeht; fo wird es eine der nächften thun. Wir glauben

aber; daß es je eher je beffer gefchieht. Die Umftände find befonders günftig;

die gewonnenen Mittel können zu Steuererleichternngen in Staat und Gemeinde

benutzt werden; was in bedrängterer Zeit vielleicht unmöglich wäre; auch läßt

das Aufblühen der Jnduftrie ein leichtes Unterbringen der überflüffigen Arbeits

kräfte erhoffen." Auch der Vertreter des Monopols im Bolkswirthfchaftsrathe;

Unterftaatsfecretär von Mahr; fprach fich in ähnlicher Weife im Reichstage zu

Gunften deffelben aus; er hob befonders hervor; daß bei der Rentabilitätsberech

nung fehr vorfichtig verfahren worden fei.

Es war die Abficht des Fiirften Bismarck; felbft in einer größern Rede für

das Monopol einzutreteu; deffen Vertheidiguug er; wegen neuer Erkrankung; den

Staatsfecretären überlaffen mußte. Jedenfalls wäre feine Rede mit den gewohnten

genialen Lichtblißen ausgeftattet gewefen und hätte manche weitreichende Perfpec

tiven eröffnet: gewiß hätte es in ihr auch nicht an einem Apereu gefehlt; welches

die Gründe beleuchtet hätte; warum er; troß der fichern Ausficht auf eine parla

mentarifche Niederlage; die Monopolvorlage doch vor den Reichstag gebracht.

Denn daß fich im ganzen nur 60-80 Stimmen für das Monopol finden wer

den; wie der Abgeordnete Richter herausgerechnet; das war ein Exempel; das die

Regierung fich ebenfo gut machen konnte. Ohne Zweifel kam es dem Reichskanzler

darauf an; ein fait aeeomplj zu fchaffen; die Verantwortung für den fortdauernden

Steuerdruck dem Reichstage zuzufchieben; vor allem das Tabacksmonopol aus dem

Bereich der embrhonifchen Entwürfe in lebensfähiger Geftalt ans Tageslicht zu

fördern. „Es wird wiederkehren“, fagen die Vertreter der Regierung; dazu muß

es aber fchon einmal erfchienen fein; „niemals" ruft die Oppofition, Hierin liegt

der Schwerpunkt der Frage. Gewiß würde der Fürft-Reichskanzler dasjenige

ausführlicher entwickelt haben; was der Staatsfecretär Scholz nur angedeutet hat:

in den Zeiten ernfter; kriegerifcher Verwickelung; bei einem nothgedrungenen Appell

an die Steuerkraft der Nation werde das Tabacksmonopol wiederkehren als die

ultima ratio einer patriotifchen Finanzpolitik; und zwar dann in einer weniger

liebenswürdigen Geftalt; indem dann durch feine Erträge keine Entlaftung von

directen Steuern bewirkt werden würde; fondern nur eine größere Energie der

Landesvertheidigung. Freilich erheben fich fchon jeßt Stimmen des Mistrauens

bei den Liberalen; tvelche die Befürchtung ausfpreihen; der Ertrag des Tabacks

monopols werde fchon in Friedenszeiten nach Ablauf des Septennats dem Militär

etat zugute kommen; doch find diefe Befürchtungen gegeniiber den ausdrücklichen

Erklärungen der Regierung unberechtigt.

Da fim befonders im Volkswirthfclmftsrath eine ?Mehrheit der Stimmen min

deftens für eine Erhöhung der Tabacksfteuer ausgefprochen und auch die Eröff

nungsrede darauf hingewiefen hatte; fo fuchte die Fortfchrittspartei durch den

Antrag Ausfeld und Genoffen einen Riegel vorzufchieben; indem fie die Erhöhung

der Tabacksfteuer für nicht minder unzuläffig erklärte als die Einführung des

Tabacksmonopols und dabei noch xlnjninm Znlrnrjt durch das Glaubensbekenntniß;
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daß die fchon vorhandene und im Zunehmen begriffene Einnahmen bei angemeffener

Sparfamkeit in allen Zweigen des öffentlichen Haushalts die Mittel darbieten werden.

um in der Steuer- und Zollgefeßgebung Härten und Ungerechtigkeiten zu befeitigen.

Von den Gegnern des Tabacksmonopols war wol der gewichtigfte der frühere

Finanzminifter Hobrecht. welcher ausdrücklich erklärte. daß er jeden Gedanken an

daffelbe perhorrefcire. Er habe im Jahre 1878 eine Enqueteeommiffion angeordnet;

das Refultat ihrer Berathungen fei gewefen: ..Jedenfalls liefert das Monopol die

höchfte Steuer und vertheilt die Laften am gerechteften. zerftört aber eine blühende

Induftrie. fchädigt viele Intereffen und vernichtet eine Reihe von Exiftenzen. hat

alfo traurige fociale Folgen." Er felbft fei inzwifchen zur Ueberzeugung gekommen.

daß in Deutfchland auch die beiden finanziellen Vortheile hinfällig feien; der eine

fchließe den andern aus. Es feien in den Motiven Verfprechungen gegeben. die

nicht gehalten werden könnten. oder wenn fie gehalten würden. dann könne das

Monopol nichts bringen. Das Monopol könne zwar recht viel bringen: dann ver

zichte man aber auf Verfprechungen und geftehe ein. daß fich der Gefchmack nach dem

Monopol richten muß. Die Luft zu freier. redlicher Arbeit werde im Deutfchen

fchwinden. dem Monopol gegenüber: eine Behauptung. die zwar von der Linken

mit Beifall aufgenommen wurde. die aber jedenfalls über das Ziel hinausfcljoß.

Im Namen des Centrums gab Windthorft am 12. Mai die fiir das Schickfal

des Monopols im Reichstage entfcheidende. aber erwartete Erklärung ab. daß feine

politifchen Freunde mit einer faft an Einmüthigkeit grcnzenden Majorität mit ihm

der Anficht feien. daß der Einführung des Tabacksmonopols in Deutfchland nicht

zugeftimmt werden könne. In Bezug auf die wirthfchaftlichen Gründe gegen das

Monopol brachte Windthorft nichts Neues vor; aber er gruppirte die Argumente

gefchickt und ließ einige der gewohnten Schlaglichter darauf fallen. Abgeordneter

von Stauffenberg. der im Namen der Seceffioniften fprach. würzte feine Rede gegen

das Monopol mit allerlei wihigen Einfällen. ..Mit den Folgen des Gefehes über

die Gewichtsfteuer". fagte er. ..find wir ja noch gar nicht zum Abfchluß gekommen.

Die Regierung kommt mir vor wie jemand. der Radieschen gepflanzt hat und fie

nun täglich herauszieht. um zu fehen. was daraus geworden ift." Stauffenberg

hebt befonders auch die politifchen Gründe gegen das Monopol. die Vermehrung

der Zahl der von der Regierung abhängigen Beamten hervor. und erklärt fich

fchließlicl) im Namen feiner politifchen Freunde auch gegen die Ueberweifung an

eine Commiffion. Für die Socialdemokraten fprach der Abgeordnete von Vollmar.

ein früherer bairifcher Offizier. der den Feldzug gegen Frankreich ncitgemacht hatte.

An Radicalismus ließ feine Rede nichts zu wünfchen übrig. Ihre Hauptpointe

war. daß feine Partei eigentlich ein Faible für das Monopol haben müffe. weil

daffelbe dem foeialiftifcljen Grnndfaße fehr nahe käme. Wenn man aber den foeialen

Staat wolle. fo müffe man beim Grundbefitz anfangen. nicht bei einer Induftrie.

die zahlreiche Arbeiter befchäftige; hier folle wiederum der kleine Mann bluten.

Richter fprach im Namen der Fortfchrittspartei gegen das Monopol; auch er

konnte in der Hauptfache wenig Neues fagen; dafür fuchte er fich durch einige

geflügelte Worte fchadlos zu halten. ..An dem Monopol". fagte er. ..muß der

Wille des Kanzlers fich brechen." ..Das Monopol wird freilich nicht verfchwinden;

dafür werden fchon die Würtemberger forgen." ..Die Reaction hat Eile; fie muß

die Tage zählen. denn ihre Tage find gezählt." Er proteftirte auch gegen die

Ueberweifung des Monopols an die Commiffion und damit gegen eine zweite Lefung.

Doch wurde die Zuweifung an eine Commiffion von 28 Mitgliedern mit 162 gegen

121 Stimmen angenommen.

Für das Monopol hatten nur einige Deutfchconfervative gefprochcn. wie von

Hammerftein. der unter fchallendem Gelächter fagte. er erkläre fich für das Mono

pol. weil er keine Gründe gegen daffelbe gehört habe. und einige Freiconfervative.

die aber nicht im Namen ihrer fehr getheilten Partei fprechen konnten.
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So ift das Tabacksmonopol denn begraben; die Eommiffionsberathung wird

hieran nimt das Geringfte ändern; es wird fich dort nur um Prüfung der Vor

anfmläge. der ftatiftifmen Beremnungen. der Etitfchädigungsfummen handeln. und

außerdem um eine andere Formulirung des Antrages Ausfeld. Dann wird die

Ablehnung des Monopols bei zweiter Lefung mit imponirender Majorität erfolgen.

Wir meinen indeß. daß Staatsfecretär Smolz das Rimtige traf. wenn er hervor

hob. daß alle fachlimen Bedenken gegen das Monopol nur der Einführung deffelben

gelten. deren Smattenfeiten ja auch die Regierung anerkennt. wenn fie diefelben

auch nam Kräften zu mildern fumt. Doch bei jeder durchgreifenden Neuerung.

aum im Verkehrsleben. werden einzelne Volksklaffen mehr oder weniger hart ge

troffen. Die Nothwendigkeit. aus toelcher die Vorlage hervorging. die directen

Steuern herabzufehen und die Eommunen zu entlaften. befteht fort. Wenn in

einzelnen fchlefifmen Eommunen die directen Steuern fim auf 45 Proe. des Ein

kommens belaufen. fo ift dies eine fo exorbitante Thatfame. daß jedenfalls Abhülfe

gefmafft werden muß. Feft fteht. daß der Taback das geeignetfte Object für eine

ergiebige Befteuerung und daß das Monopol die durmgreifendfte und aum ge

remtefte Form derfelben ift. Da indeß die Handelskreife befonders von ihm be

troffen werden. fo hätte die Regierung vielleimt gleichzeitig in die andere Wag

fmale eine Getränkefteuer und eine Erhöhung der Branntweinfteuer legen follen.

um damit aum an den Patriotismus des Großgrundbefihes zu appelliren.

Das Tabacksmonopol ift im Reimstage nimt blos als wirthfmaftlime Frage

behandelt worden. fondern aum als politifche. Die Liberalen haben es offen aus

gefprochen. daß fie. indem fie gegen daffelbe ftimmen. aum gegen die Vermehrung

der Beamten und die dadurm hervorgerufene Beeinfluffung bei den Wahlen fich

erklären; die Soeialdemokratie verwirft das Tabacksmonopol. weil es fim nur um

Smaffung einer gewaltigen Geldqnelle für den Staat handelt. weil es von der

jetzigen Regierung herrührt. obfchon der Abgeordnete von Wöllwarth doch erklärt

hatte. es fei eigentlim im Kopfe der einfamen fmwäbifchen Bauern entfprungen.

und was das Centrum betrifft. fo wird ja die fo entfmieden ablehnende Erklärung

von Windthorft nimt etwa blos durch die mögliche Verfmlechterung der Sorten und

der Lage der arbeitslofen Arbeiter motivirt. fondern aum durch den ganz beftimmt

ausgefprochenen Proteft gegen das Monopol. als eine neue Waffe der Eentralifation

vom föderativen Standpunkte aus. Alle diefe politifchen Einwände gegen das

Monopol treffen daffelbe nimt in feinem Wefen; es ift die Dialektik der Parteien.

die ihr Spinngewebe darüber wirft. So glauben wir auch nimt an das „Forums,

Jamair". welches verfchiedene Parteien ihm zurufen; die Gefmichte hat allzu viele

diefer ...lamaicrt bereits Lügen geftraft.

In der Sihung des Reichstages am 5. und 8. Mai fand die Debatte über

den Gefeßentwutxf. betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung. ftatt. Die

fmärffte Kritik gegen das Gefetz übte in einer längern Rede Abgeordneter Laster.

der fim gegen die Befmränkung des Haufirhandels und aum der Remte der Hand

lungsreifenden entfchieden ansfprimt. befonders aum den Eolportagebumhandel in

Schuh nimmt und meint. die Regierung gehe damit um. das Deutfme Reim in

die Färberbutte der preußifmen Polizei hineinzufenken und in der Wolle polizeilich

färben zu laffen. Abgeordneter Hartmann fpricht fich ini wefentlimen zu Gunften

des Gefehes aus. welches von dem Buttdescommiffar Geheimrath Bödiker. dem

eigentlichen Urheber des Gefetzentwurfes. lebhaft gegen Laster vertheidigt wurde.

Weder der Haufirhandel folle gefmädigt. noch der Stand der Handlungsreifenden

herabgedrückt. beide nur von verdächtigen Elementen befreit werden. Am 8. Mai

bob der Abgeordnete Günther die Misftände in den von der Novelle betroffenen

Zweigen des Gewerbes hervor und meinte. die Vorlage werde die Gewerbefreiheit

ftürken. Der Abgeordnete Kahfer dagegen erklärte fich gegen diefelbe. weil fie die

Polizeiallmacht ftärke. fie habe daffelbe häßliche Geficht wie das Socialiftengefeß.

....1
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Einen vermittelnden Standpunkt vertrat Abgeordneter Stephani, der aber befon:

ders die Befchräukungen des Colportagebuchhandels für bedenklich erklärte. Ab

geordneter Munckel fprach im Sinne Laskens; Köller für die Vorlage, die einer

Commiffion von 21 Mitgliedern überwiefen wurde. Am 9. Mai berieth der

Reichstag über Abänderung des Zolltarifs; eine Ueberweifung an eine Commiffion

fand nicht die Mehrheit. Am 15, Mai begann die Debatte über den umgearbei

teten Entwurf des Unfall- und zugleich des Krankenverficherungsgefeßes. Staats

fecretiir von Bötticher vertheidigte die Regierungsvorlage. Sonnemann erkannte

die Verbefferungen in derfelben gegen die frühern an; lehnte den Reichszufchuß ab,

acceptirte aber die corporativen Verbände. Der Entwurf wurde an eine Eommif

fion verwiefen. Windthorft will die Einfehung einer Vermanentcommiffion, die

über das Gefeß und das Tabacksmonopol bis zum October berathen folle. Keine

der Vorlagen des Reichstages ift bisher über die erften Lefungen hinaus gediehen:

zunächft ift derfelbe bis nach Vfingften vertagt.

Der preußifche Landtag ift am 11. Mai gefchloffen worden; nachdem fich

in beiden Körperfchaften Befchwerden über ihr Zufammentagen erhoben hatten.

Die lehten Sißungen boten manches Unerquickliche: fchon die fechsftündigen

Verhandlungen über die Hundefteuer kurz vor Thoresfchluß konnten keinen guten

Eindruck machen. Daß in der leßten Sihnng der ganzen Legislaturepoche das

Einlaufen der Arten über die Prüfung der vor drei Iahren beanftandeten

Wahlen zweier Abgeordneten verkündet werden mußte, wirkte ebenfo tnenig

erhebend, noch weniger die Befchlußunfähigkeit des Haufes, als es fich um die

Abftimmung über die lauenburgifche Eommunalvorlage handelte. So fprach fich

auch die Erklärung des Minifters von Vuttkamer, mit tvelcher er die Sißung

fchloß, wenig günftig über das Refultat der leßten Legislaturepoche ans. Am

meiften verftimmte die Regierung die Ablehnung des Verwendungsgefeßes, über

toelches am 2. und 3. Mai verhandelt worden war. Die confervativen Ver

theidiger, von Rauchhaupt und von Minnigerode, waren felbft nicht ganz der

gleichen Anficht über das Gefeß: auf das fchärffte wurde es von den Liberalen

angegriffen, von Rickert und Richter, welcher lehtere erklärte, er wolle dem Gefetz

den F. 1, den Kopf, abhauen und den Schwanz dann in eine Commiffion ver

wiefen fehen. Die kirchenpolitifche Vorlage wurde mit den Abänderungen des

Herrenhaufes noch gegen die Stimmen der Liberalen unter Dach und Fach gebracht.

Hierin und in der Verftaatlichung einer Zahl toichtiger Vrivatbahnen liegen faft

die einzigen pofitiven Refultate der Legislatnrepoche vor. Die lehtere ift fogar

gegen das Centrum mit Hülfe der Nationalliberalen durchgefeßt worden. Im

ganzen aber hat fich befonders in Bezug auf die Fragen der Steuerreform die

confervativ-klerikale Allianz fo unfruchtbar wie möglich erwiefen.

Die Zuftände in Aegypten drängen zu einer .Krifis, welche die europäifchen

Mächte mehr oder weniger in Mitleidenfchaft ziehen muß. Zunächft find es Eng

land und Frankreich, welche in Aegypten gemeinfchaftlich engagirt find; obfchon

auch ihr Zufammengehen leieht an einer Grenze ankommen kann, wo fich ihre

Intereffen trennen. Beide bewahren zunächft noch immer eine abwartende Haltung.

Frehcinet erklärte in der franzöfifchen Deputirtenkammer am 11. Mai, Frankreich

werde alles thnn, um die Unabhängigkeit Aeghptens aufrecht zu erhalten; das Ein

vernehmen zwifchen Frankreich und England werde nicht geftört werden; die Dinge

könnten eine Wichtigkeit annehmen, welche eine Verftändigung mit den europäifchen

tlliächten iiber dieiighptifche Frage nothwendig mache. In Aegypten wird in

zwifchen ein fatt aeeompli nach dem andern gefchaffen, und eine rafche Verftän

digung fcheint dringend geboten. Der erfte Schritt ift die Abfendung eines fran

zöfifch-englifchen Gefchwaders nach Alexandria.
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Es kommen drei Factoren in Aegypten in Betramt: die Nationalpartei. an

deren Spiße Arabi-Bei fteht. der Vicekönig Tewfik-Pafma und der Sultan. der

gerade die jeßigen Verwirrungen benußen will. um feine Oberhoheit in Aegypten.

die fowol hier wie bei den Weftmämten in Vergeffenheit gerathen zu fein fmeint.

thatfämlim und thatkräftig zu beweifen. Arabi-Bei. der Führer der Nationalpartei.

deren lehtes Ziel die vollftändige Unabhängigkeit und Befreiung von jeder Art

der Fremdherrfmaft ift. hat fich im Augenblicke vollftändig der Zügel der Regie

rung bemächtigt. Das Cabinet revoltirt gegen den Vicekönig und drängt ihn ganz

in den Hintergrund: eine Minifterrevolution mit einem feharf prononcirten Prä

tendententhum aus der Mitte des Cabinets. Die tfmerkeffifmeu Offiziere. welme

fim gegen Arabi-Bei aus perfönlimen Rückfimten verfmworen hatten. weil fie fich

im Avaneement zurückgefeßt glaubten. wurden vom Kriegsgerimt zu harten Strafen

verurtheilt. befonders 4 derfelben. die Rädelsführer. während anm die übrigen

30. deren Antheil an der Verfmwörung nimt vollkommen namgewiefen werden

konnte. dem Urtheilsfprum verfielen. Tewfik-Pafcha weigerte fich. ihn zu beftätigen.

und verlangte Wiederaufnahme des gerimtlimen Verfahrens. befonders da einige

der verurtheilten Offiziere von dem Sultan den Rang eines Pafmas erhalten

hatten. Diefe Weigerung gab den Grund zum vollftändigen Abfall Arabi-Beüs

von dem Vicekönige. Er berief die Nationalverfammlung. welche den leßtern der

Regierung entfeßen foll. Wie es fmeint. gehen aber die Notabeln nimt auf die

Abfichten Arabi-Beäs ein. Das ift die Revolution in kühnfter Geftalt. Das

Programm der Weftmämte wird wol zunämft darin beftehen. Tewfik-Pafma auf dem

Throne zu erhalten. Der Sultan aber hat einen andern Candidaten. Halim

Pafcha. in Bereitfmaft. Jnzwifmen hofft Arabi-Bei felbft. fim zum Souverän

des ägyptifmen Nationalftaates mamen und die Unabhängigkeit deffelben fowol

gegen den Sultan wie gegen die Weftmämte vertheidigen zu können. So ift der

Knoten der Verwickelung in Aegypten in bedenklicher Weife gefehürzt; auf eine

friedliche Löfung ift troß der legten. die Bedeutung der Krifis abfmwämenden

Namrimten kaum zu remnen. So fehr europäifme Handelsintereffen durm diefe

Krifis bedroht werden. fo kann man dom dem Unabhängigkeitsdrange oder Frei

heitskampfe diefes von allen Seiten diplomatifm umgarnteu und geknebelten Landes

keineswegs alle Sympathie verfagen.

Sonft liegen wichtige Namrichten nur aus England und Rußland vor. Die

Ermordung des Staatsfeeretärs für Jrland. des Lords Cavendifh. und feines

Attache' Bourke im Phönixpark von Dublin hat die größte Beftürzung erregt: fie

zeigt hinter der Landliga das unverföhnlime Fenierthum mit der Tendenz der Re

volution und der Losreißung der Grünen Jnfel von England. Gladftone hatte

eben begonnen. eine Politik der Verföhnung zu verfolgen. die Führer der Land

liga: Parnell. Dillon. O'Kenly u. a.. aus dem Gefängniß entlaffen. troß des Pro

teftes des Staatsfeeretärs für Jrland. Forfter. der deshalb aus feiner Stellung

fmied: jeßt kreuzt die Smreckensthat. gegen welche die Führer der Landliga aller

dings energifm proteftiren. diefe neue Politik und bedroht fogar Gladftone's Stellung.

In Rußland haben die Judenverfolguugen eine Höhe erreimt. welche

beweift. daß diefer Staat jeßt bald die Cultur des europäifmen Mittelalters

erreimt haben wird. Auf die unglaublimen Meßeleien und Smandthaten von

Balta folgte die Rede des Minifters Jgnatiew an die jüdifme Deputation. loelehe

darauf hinauslief. daß. um die Juden zu fchühen. ihnen ein großer Theil ihrer

Remte genommen werden müffe.

Verantwortlimer Redacteur: ])1*. Rudolf von Gottfmall in Leipzig.
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